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Solbatentveue

d fotl hier nid)t an bcn üon bcm Solbatcn getrifteten Gib ber

Xrcuc erinnert werben, benn cd giebt Ijcutigcntagd juüicl junge

l'eutc im ftecre, für bic bic Xt)atfod)c, bafj fic bcn Gerrit oon

Gimmel unb Grbe ald QtUQOi für bcn (Srnft ifjrcd ©clübbcd

I anrufen, nidjtd ift ald eine unücrftänblichc ober inl)attlofe $orm,

unb benen man bcöt>at6 auch — abgcfcfjcn uom rein ftrafrcdjtlidjcn ©tanb=

punft — eine Vernad)läffigung ber eiblid) cingegangnen Vcrpflidjtung nid)t

ald einen mit oollcm Vcmufjtfcin unb in öoücm ISrnft öcrfdjulbctcn (5ibcö=

brud) beimeffen fönnte. $er „Vormärtd" ober, nnc cd eigentlich heifcen

müfjtc, bad „Sßorroärtd" mürbe und jdjön audladjen, menn mir it)m mit

folgen „ausgeleierten ©efehichten" mie Jafjncncib fämen. 31 ber cd giebt

neben biefer feierlich cingegangnen Verpflichtung, bie allerbingd, mic mir bcm

„Vorroärtd" gegenüber einräumen muffen, nur für bcn einen (Sinn t)at, ber

überhaupt an ©Ott glaubt, auch noch cm rei° mcnfchlidjcd, Don ber SReligion

unabhängige^ ©cfüt)l, bad, ohne bafj mir und $u beffen (3d)ilberung fd)öncr

SÖortc $u bebienen brauchen, einfach bal)in geht, baß ein richtiger fted hält,

mad er ocrfprid)t. 31 ud) in 93ejug auf bie 'treue bed richtigen $crld, bie ein

föftliched unb ein in ber bcutfdjen 3lrmee, um nur oon biefer }U reben, hüufigcd

Äleinob ift, mürben mir und auf 3ureben $u einer nachfichtigen 9)iinbcft=

forberung beftimmen laffen. $)a bcm <3olbatcn, bcm fogenannten gemeinen

SJZann, bic SSatjl, ob er fich ocrpflidjtcn mill ober nid)t, in feinem gattc

gclaffcn mirb, fo ift cd bcdtjalb audj uom rein menfchtid)cn ©tanbpunft be-

greiflich, menn bie gejmungnermeife übemommne Verpflichtung bem ^er^en

nicht fo nahe ftcr)t mie eine fpontan cingegangne.

3>ad mag allcd, fo menig cd uom rein militärifchen ©tanbpunft in 3ra9c

fommt ober in 5ra9c kommen fann, ganj richtig fein; menn ed fich Dfl -

gegen um mititärifche 5"hrer
' fa9en *vxx

.
^ur3 um Offiziere hanbelt, bc*

fommt bie <Sadje foglcid) ein anbred unb Diel cmftcrcd Sludfcfjcn. Denn
ba ber Cffijier bie freie 2Bat)l gehabt l)at r an ber cd bem anbern fehlte,

fo mufj ed ferjr fchlimm fommen, menn man für feinen Sntfchlufj. auf

©runb eignen Urteild garbe ju mechfeln, eine audnahmdmeid Dorhanbnc Vc*
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674 Solbatcntrcnc

rectjtigung einräumen foll; es giebt fogar eine ftreng militärifc^e Stnfdjauung, ber

mir zuneigen, ofmc fic al« bie einzig mögliche unb Oerftanblictje bezeichnen ju

moden, unb bie foldje $lu«nahmefälle unter feinerlei Umftänben jugiebt. Xicfc

?luffaffung ift ofme 3meifel e-tma« fdjroff, unb fie trägt — ma« aflerbing«

ein Langel ift — ber unmiberftehlichen ©emalt, mit ber im fieben ganze

Jpeerc«haufen unb mit ihnen bie (Einzelnen oft in untoorfjergcfctjcnfter Söcife

roie burdj SBinb unb ©eilen tjin unb fjer gemorfen merben, feine Rechnung,

ober ben Xrabitionen unb bem SSefen bcS SWititärftanbc« entforicf)t fic bei

weitem mehr al« jene fasere, bie bem Führer unb bem ©olbaten unter Um*

ftänben erlaubt, frei zu urteilen, ju entferjeiben unb zu hanbeln, als menn er

beS if)n feffelnben (SibcS implicitc lebig gemorben märe.

(SS bringt ber guten Sache nie 9?ufeen, fid) in fotdjen fragen für

bie (Sjtreme zu begeiftem; menn hier bie ftrengere Sluffaffung üerfodjten

mirb, fo gefd}ief)t es nicht, um bamit benen entgegenzutreten , bie ab*

meidjenber Meinung finb, fonbern um baran zu erinnern, mic berechtigt

öom rein militärifd)cn Stanbpunft bie ?lnfid)t berer ift, bie bem Solbaten feine

anbre 9ttd)tfd)uur geben als ben erhaltenen 93cfct^I r unb bie $ur SSermeibung

Don ®emiffcnSfonfliften nid)t annehmen, bafc cS für fic ober für anbre 9)ttlitärS

eine Ausnahme oon biefer SRcgel geben fönntc. 3e mehr fid) bie Slnfidjt,

bafe ber Offizier nicht blofj berechtigt, fonbern aud) berpfüdjtct fei, in gc*

miffen Ratten bem £uge beS Patriotismus unb jonfriger perfönlic^er ©cfühlc

ZU folgen, anftatt — mic bie althergebrachte Überlieferung lehrt — blinb

bei bem SBortlautc feine« (EibcS unb beS erhaltenen 93efct)td ju oerharren, neuere

bingS auch in gefänglichen SSerfen in einer SScife funbgiebt, bie für baS höchfte

SßaHabium beS Offi^terftanbeö , feine unmanbelbare $reue, eine gemiffe ©cfaf)r

in fich birgt, um fo mel)r ift eine (Erörterung ber hier in ^rage fommenben all*

gemeinen "Änfichtcn am ^ßlafcc.

(ES liegt uns fern, ^ermunberung ober JBefrcmbcn zu empfinben, menn

unfre Anficht ntd)t geteilt, unb wenn ber entgegengefefote ©tanbpunft mit

überrafchenber Sicherheit, glül)enbcm (Eifer unb meiern Selbftbemufjtfein be=

grünbet wirb. 3™ei SRcnfdpn fönnen oon ben oernünftigften $lnfd)auungen

auSgetjn unb oon ben beftert Slbfichten befeelt fein, ohne beöt)alb ju einem

(EinuerftänbniS über 5)inge zu gelangen, oon benen man meinen foHte, es

fönnc über fie nur eine 9J?einung hetrfchen, bie aUein richtige, mahrc. 5)a

aUcd menfehtiche Urteil unbollfommen unb cinfeitig ift, fo ftchn fich *m Gahmen

biefer UnöoHfommenhcit meift je $mci Slnfdjauungen gegenüber, Don benen

jebe ihre SKängel unb iljre SSor^üge hat, unb oon benen fich oer Einzelne bie

anzueignen pflegt, bie feinen fonftigen §lnficr)ten am meiften entfpridjt. $u
einem HuStrag in bem Sinne, bajj bie einen Siecht unb bie anbem Unrecht

behalten, mirb cS in oiclen fällen nicht fommen: es genügt babei meiften«,

menn burd) eine rechtzeitige SluSfpradjc bie befonbre ©efat}r oermieben -mirb,

bie barin beftcht, bafe bie Anhänger ber SWobe gemorbnen Anficht bie anbern

totfehreien unb bamit, oft ohne eS ^u mollen ober fid) beffen bemuftt ju fein,

ein ganz f^efc^» cinfeitigeö Urteil als Storni aufftcHcn.

^atriotiÄmu«, ber auf ©runb eignen Urteil« ha«octt. ift ««c hc^^^c
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«Sache, mo er hingehört. $ic mobernc Anficht ift, bafe er überall hingehört,

aurf) in bie Armee, unb nach bem ©runbfafce, bafj baS ©djönc unb baS ®ute

nirgenbS oon Übet fein fönnen, märe ja aud) bagegen faum etwa« cin^u*

menben. SBenn bie <Sad)e nur nid)t aud) it)rc großen ©chattenfeiten fyätte,

oon benen bie fchlimmfte bie ift, bafj ber Patriotismus biSmeilen burdj fonber*

bare SBriKcn fiet)t, unb bafj ein Offizier, ber fid) nid)t ftreng an bie SBorfdjrift

t)dlt unb fid) nicht an it)r genügen läfct, burd) feinen Patriotismus leitet auf

äbmege geraten fann, Abwege, bie fid) bei ben erften ©djritten gan$ nett

anlaffcn, ihm aber weiterhin aHertjanb unerroünfd)te Überreichungen bereiten.

9Ber fürs ©etjorchen begabt ift, fotl fiel) am ©cf)orchen genügen laffen. SßMc

ber, ber fid) auf einen gefperrten SBcg begeben tyat unb ba unocrfchulbctcr*

roeife Stäben annagtet, haftpflichtig mirb, weil er fid) in delicto befanb, als

er ben Schaben anrichtete, fo mirb bem, ber ftatt einfad) ^u gehorchen bie

eignen SBege geht, aud) bie culpa levissima nicht nachgefehen. $a Hegt

für ben in politifd)en fingen gegen bie SBorfdjrift ^anbelnben SRilitär bie

©efatjr.

Sin fieuten, bie urteilen, benfen, Pläne fdjmieben, anbre oom ©tuljle

bringen, um fid) felbft barauf ju fefcen, bie anflogen, Oerfolgen, bie 9Kit- unb

bie 9fad)mclt anrufen, baS, roaS aller Sßelt meifc erfcheint, fd)n>ar$ fet)en, fcr)lt

cS im politischen fieben nid)t, barüber ift man fidt) roof)l allerfeitS einig: eher

fönnte man im öffentlichen #cben cttoaS mct)r ©tetigfeit rofinfd)en. 3n
3Ronard)ien mie in 9lepublifcn mujj man ein ^fartfdjreiten münfdjen, aber ein

ftetigeS: ein ©egeln unter ©aHaft, ein mafebofles unb orbnungSmäfeigeS

Sortfehreiten nrie baS allmähliche 2Bad)Stum ber Pflanze, ©ei rechter 3ett

Störungen ju oermeiben unb Übereilungen oor^ubeugen, mufc bie Regierung

freie $anb höben. Sie fiebert ihr nad) innen unb nach aufjen bie Armee.

2>ie Armee h<rt fei* ber 9fättcr$eit unb feit ben Xagen beS ßanbSfnecht-

tumS bie merfmürbigften SBanblungen burdjgemacht; r)eut^utage mirb fte als baS

SBolf in SBaffen bezeichnet. Sin poetifdjem ©chtoung fehlt eS biefem Aus*

brude nicht, auch nicht an einiger 2Bahrf)eit: nur mujj fie um Rimmels miden

nicht bloß baS, fonbem auch roirflid) bie frieblictje unb friegerifche ©tü&e ber

Regierung fein. 3BaS immer für eine Regierung ein 93ot( haben ober fid)

geben möge, auf eins mujj eS babei im Sntereffe beS @an$en mie beS (Sinjelnen

Dbadjt t)abtn: bie Regierung mufj ftarf fein. Alles übrige ift Siebenfache,

©tarf nach au6«t u"° ftarf nach innen. SBJenn ich ta* Unglücf gehabt hätte,

in einem fojialiftifchen ober in einem priefterftaate geboren ju fein, fo mürbe

ich äunächft üerfucht (m&en, auS5uroanbern, baS märe baS erfte unb eiligfte

gemefen, aber menn baS aus irgenb einem ©runbe unausführbar geroefen märe,

fo mürbe ich 004) m^n ntöglichfteS thun, ba§ bie mir im ©runbe berhafjte

Regierung meines fianbeS ftarf mürbe ober ftarf bliebe. $>enn mem märe

bie fchlechtefte Regierung, bie aber baS $eft feft in ben #änben hat, nicht

lieber als bie beftgemeinte Anarchie?

Sie Armee ift baS §eft, baS bie Regierung in ber §anb fyabm mufe;

ihre Xreue fommt jeber Regierung unb jebem fianbe ju gute. Ob bie SBer

faffung monarchifch ober republifanifeh fei, macht feinen Unterfchieb. ©ine
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Slrmcc, bic unter bem (Sinfluß Politiker ^arteiungen ftct)t unb fid) mit

«ßronunciamcntoS unb 3Hilttärreuoltcn befaßt, ift rec^t eigentlich ein ©las*

fdjwert, an bem fidj ber auf baS gefäljrlidrftc uerlefct, ber bamit guljauen

roiU. 9tun fönntc man freiließ jagen, aud) auf biejem ©ebiete gebe es *üb

ftufungen unb <5d)atticrungcn, unb bei ber (Erörterung biefer überaus belifaten

Jrage gleich uon pronunciamentoS unb 9J?ilitärrcüoltcn $u reben, Ijcißc nidjt

bloß mit ber 'Xrjür inS $auÖ fallen, fonbern ^cige auef), roaS man burd) bic

28at)l eined fraffen 93etfpiclö in SRütffidjt auf bic ^Beurteilung beS ^rinjipS bc^

roirfen rooHe. Das ift im allgemeinen ein begrünbeter ©inroanb, benn est modus
in rebus faßte in ber £l)at überall gelten. 28cnn nur cinS nid)t fo ferner

beftimmen märe: bie ©ren^c, mo in $tucifcll)aftcn ficiUcn ber blinbc (M)orfam

aufhören, unb wo baS fclbftänbige, burd) ben Patriotismus beftimmte Urteil

in Ibärigfcit treten foll. (Suche unb finbc biefe ©ren^c, mer fid) immer baju

berufen füf)lt. 3d) tjabe ben (Sinbrud, baß für bie Regierung ber uon bem

eignen politifdjen Urteil geleitete militärifdje Befehlshaber immer ein fdjled)tcS,

un^uDerläffigeS, ber blinb getjordjenbe immer ein braudjbareS, ucrläßlid)eS

©erzeug fein wirb, unb ba id) bic Slrmce, neben ihrer rein er^ietjenbeu 2l)ätig=

feit, lebiglid) als ein ber Regierung unentbehrliches 2Berf$eug anjelje, fo gcf)c

id) uon bem ©runbfaty auS: ber (Solbat, Dorn i8rotroagcnfal)rcr bis l)inauf

jum Jclbmarfchall, foll fid) an feinen ^ahneneib un0 0,1 0 *c erhaltenen S5e-

fcf)te halten, er foll für ben fämpfen, bem er streue gelobt (jat. Da» ift ein-

fad) unb bünbig: jeber fann bamit fertig werben, unb ber ©ciuiffcnSbclaftung,

bic barin liegt, baß man felbftcinbig abwägen müßte, rocldjcS bic bringenbere

Pflicht fei, bleibt bamit jmcdmäßigerTOeifc ber enthoben, ben ber inilitärifche

©chorfam binbet. Den Jreunbcn beS Umftur$cS uon Bebels unb Öicbfnedjts

(Silage leuchtet baS freiließ nic^t ein, unb baß es ihnen nidjt cinlcudjtct, ift

für mid) ein fefjr bebeutfamer ^inger^eig, benn alles, moju fie raten, betraute

id) mit 3J?ißtrauen, roätjrenb in meinen klugen für alles, roooor fie warnen,

bic Vermutung fpridjt, baß es für baS ©ebenen unb Srftarfcn beS SRcd)tS*

ftaatS uon üftutycn fei. freilich fann es uorfommcn, unb ift eS oorgefommen,

baß ber Solbat, ber fidj blinb an ben SBcfctjl tyait, gegen bic Sntcrcffen beS

eignen £anbeS ju ^anbcln l)at. Das ift, wenn cS uorfommt, felbftucrftänb-

lid) aufs tiefftc ju beflagen, unb wen uon ben SRcgicrenben in einem folgen

5aUc bie Verantwortung trifft, ber Ijat fernerer als fdnuer baran 3U tragen,

aber für bic 9WannS£ud)t unb iöraua^barfeit ber ^Irmee bleibt immerhin bic

SBcrwenbung $u einem bem Sanbc nidjt aufömmlidjen 3wcrf baS Heinere Übel,

wenn mir ein fold)eS ^wcdwibrigcS Äämpfcn in einmütiger Haltung mit bem

weit fdjwereren Unheil Dergleichen, baS entftct)t, wenn bei einer fonft brauen

unb brauchbaren Xruppc bic SBanbe ber Disziplin unb beS ©etjorfamS burd)

politifc^c (Erwägungen unb Begebungen gelodert werben. Der blinbc ©c*

fwrfam, ben mir bamit uon ber Xruppc als ©andern wie uon bem Steinen

beanfprud)en, oerträgt fid), wenn man bic <Sadje oom richtigen Stanbpunft

auffaßt, mit ber unbebingten ^retycft beS geiftigen Urteils, auf bie jeber Stm

fprud) f)at, fet)r wot)t. SS fommt nur barauf an, baß man fid} wätjrenb ber

Dienftjrit als millcnlofcn ©eftanbteil ber ^Irmcc, unb biefe mieber als SSerfjcug
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bct oom Sanbe ancrfannten Regierung anficht, fo fällt jebe« «Schroanfen, jcbc

Unfic^erf)cit F aber auch jebc ©cfafjt gciftiger Jfrtechtfchaft weg. 2Baä man tf)ut,

tt)ut man ot}ne ju mäfeln für baä gemeinfamc 9öot)l mit bem bcruf)igcnben

SBcwufctfein, bafe man fetner Pflicht genügt. 9»et)r teiftet man natürlid), wenn

man Oon patriotifcher Jöcgeifterung getragen unb tjingeriffen wirb, aber wenn

bie Verhältniffc fo Hegen, bafe man biefer mäd)tigften Xriebfeber entraten

mufj, fo ift unbebingter, pflichtmilligcr ©ef)orfam baö einzige, maä in folgen

f^roicrigen 2lugenblirfcn ben SBeftanb, ben ©eift unb ben 9iuf ber Gruppe

rettet. 3>a3 wirb jeber beftätigen, ber, wenn nicht bei ber eignen, fo bodj

bei einer fremben Xruppe bie Verheerungen mit angefetjen f)at, bie in jeber

militärifchen ©emeinfdjaft burd) fclbftänbigc politifche Parteinahme beä (Sinjetnen

oentrfarf)t werben.

3dj möchte in biefem (Sinne namentlich auch ben ©efdnchtöforfchcr, mit

bem bie SRücffidjt auf allgemeine objeftioe Erwägungen leicht burchgeht, recht

cinbringlitt) baran erinnern, baß bie 3lnfd)auung, bie bem ^Befehlshaber unD

ber Xruppe felbftänbige, mit ben erhaltenen befehlen ober ben allgemein ein=

gegangnen Verpflichtungen foHibierenbe (£ntfd)lüffe unb ^»anblungen oerbietet,

oerftänbig, gefunb, ber Orbnung ^u gute fommenb ift, unb bafj er fchlgchn

mürbe, wenn er glaubte, fic ba als unpatriotifcf) unb lanbeSücrräterifd) branb»

marfen $u muffen, mo ihr unter Umftänbcn gefolgt morben ift, bie iljm im

3ntereffe be8 Sanbeö ober ber Freiheit ober beä ^ortfdjrittS anbre Wlafc

nahmen ju forbern fehienen. Somit foll nicht gefagt fein, ba§ ich felbftänbige

patriotifche (gntfchliefjungen, bie oon Gruppen unb Heerführern miber ben

ftrengen Wortlaut erhaltener ober oorau«jufe^enber ©efeljle gefaxt morben finb,

nicht begriffe ober leibcufdjaftlich angreifen möchte; auch hier rouroe Der ®U£fc

ftabe töten. Wut infomeit als c$ barauf anlommt, feft$ufteilen, bafj bie nicht auf

eigne §anb unb nicht nach eigner SSahl, fonbern ftreng nach 93cfef)l hanbclnbc

Gruppe ber militärifchen Siegel entfpricht unb wegen ihre« @chorfamS Sin*

fpruet) auf Stnerfennung tyat, möchte ich °öe möglichen ffillc umfaffenbe

Prinzip, bafj üom Solbaten ©ehorfam unb, was feine £>anbtung3wcife im

groften unb ganzen anlangt, nur ©ehorfam oerlangt mirb, recht un^meibeutig

unb allgemein erfennbar in ben Vorbcrgrunb rüden.

Sie SBorfommniffe beS 3ahrc3 1813, bie bem £eutfd)en hierbei unwillkürlich

einfallen, fönnen mir hier um fo eher aufeer «Betracht laffen, als bie beutfd)e

©efehichtfehreibung in ber §auptfache beiben Slnfdjauungen gerecht gemorben

ift unb in ihrer greubc über baö wtllfommne unb — gelungne SSagniS nicht

bie achtungdoode 9cücfficht auger klugen gelaffen hat, bie man ber treuen aber

fchmeren Pflichterfüllung berer fchulbete, bie mit blutenbem §er$cn ihren

patriotifchen SBünfchen (Schweigen auferlegt unb als ©olbaten ftreng nach

bem ©efeljl gehanbelt hotten.

2)aä franjöfifc^e Urteil geht in biefer 83e$iet)ung oon gan$ anbern Sin*

fchauungen auS, unb ich glaube in ber %fyat, bafj baran im Sßege gefd)id)t=

licher (£ntwicflung nicht blofj bie 9J?tfjbräuct)e ber ipofwirtfdjaft unter ben

©ourbonen, bie rabifalen Slnfdjauungen ber (Jnctjttopäbiften unb ber Umfturj*

taumel ber auger 9tanb unb 93anb gefommenen SKenge fchulb finb, fonbern
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bafc bcr 9J?angcl an Söerftänbniä für fchmcigenbcn ©ehorfam, blinbe $i$atplin

unb ungefcrjenc Aufopferung bem ^an^ofen, namentlich bem be3 <5übcn$ unb

beä Sübmeftenä unb oor ollem bem <ßarifer, £uoner unb 2RarfeiHer ebenfo ange*

boren ift u>ie fo manche^ anbre, ba3 U)n üom SJeutfdjen gerabe in ben

mefentlichften fingen unterferjetbet. ^atriotifdje 33egeifterung, politifche gartet*

nähme unb gegenfettige SBeräudjerung auf breitefter ©runblage getjn ihm über

aUe3: ber erfte beftc Abenteurer, ber ftd) mie Napoleon ber CErfte barauf Oer«

ftcfjt, ben (5hr9ety bc3 Sßolfcä $u befriebigen unb feiner Gitelfeit $u fchmetcheln,

fann nie! mit ifnn anfangen, fo lange er <5Hücf unb Erfolg hat: aber e$ mu&

gefprochen, umarmt, poftert unb SBiftoria geferjoffen werben, fonft ift fein Scben

im örotfatf, unb gü^rer mie SRegicrenbc finb „Verräter." 3)a8 glifccrnbe unb

blenbenbe, oon bem einen fo, Don bem anbern anberä gebeutete Honneur

et Patrie, baä nach einer 9icu)e oon ©iegeöfeuermerfen jur fchlie&lidjcn Äata*

ftrophe oon 1813 geführt ^atte, unb oon Napoleon III. unb bem Eiftator

©ambetta ofmc beffern (Srfotg mieber fjeroorgeljolt morben mar, genügt, meil

e£ $u oag unb ju belmbar ift, für ben Äatccf|iämu8 einer Gruppe nid)t.

Scfymeigen unb ©efmrchen Hingt oiet meniger fä^ön unb mürbe als militärifcher

SEBahlfpruch auf bic fran^öfiferje Armee paffen mic bie $auft aufs Auge , aber

toie fo manchmal im fieben unfcf|einbare 2)inge nütylid)er unb unentbehrlicher

finb alä nach oiel unb mefjr auSfehenbe, fo fönntc man mit einer Gruppe,

bic fidf) aufö Schmeigen unb ©efyordjen oerftünbc, bad Honneur et Patrie un*

bebentltcr) jebem (Sinjelncn $ur fclbftönbigcn Interpretation überlaffcn.

SEBtc bie fogenanntc gro§e franaöfifef^e SReüolution in ben fie bcgleitenben

erfdjeinungen ein merfmürbigeä ©picgclbilb ber efjaraftereigenfe^aften be«

meniger empfchlenSmcrten, fich beäungeadhtet aber befonberS ^eroorbrängenben

%QÜi beä fran^öftfeffen 93olf3 ift, fo ift biefem burdj ben oerurfachten Um-

ftur$ auc^ 000 Serftänbni« für prinjtpmäBig bemahrte militärifche Xreue

ber ^Regierung gegenüber ooKftänbig oerlorcn gegangen: ber<3olbat ftüfot unb

ftürjt bie Regierung auf ben SÖMnf be3 erften beften mit patriotifdjer SBereb*

famfett begabten Aboofaten ober fich auf populäre SReflame öerftchenben, ga*

lanten unb gut berittnen ©eneralä.

Unb biefer pratorianifche 3«ö ^§t fid) otme 9J?ür)e im fran^öfifchen $eere

bid jurücf in bic legten Safere oor bem Ausbruch ber fogenannten großen SReüo*

lution oerfolgcn. $tefe ift, maä fieiftungen unb SHotioe anlangt, oon manchen

Seiten überfchäfct morben, mie man ja auch f"* «n ©emitter, beffen §agel man

nicht auf bie eigne ©aat hat nieberpraffeln feigen, üon ganzem §er$en banfbar

ift, meil e8, mie man fid) auäbrütft, bie fiuft gereinigt* ba3 Atmen erleichtert

unb ben ©taub meggefchtoemmt fiat. 5fir oaö fwnjäfifche &eer finb, troft

ber barauf folgenben unb aus ihnen hertorgegangnen SRapoleonifchen ©ieged*

unb (Sroberungäperiobe, bie SReüolutionäjähre eine moralifche Äataftrophe ge=

morben, oon ber cd fich au^ in oen £agen ber glänjenbften Erfolge nur

fcheinbar erholt hat. SBirflich au8 bem ^erjen fommenbc S5otmä§igfcit unb

Untertoerfung, mie man fie nicht blo§ oon bem <3olbatcn unb bem Unter»

offijier, fonbern momöglich mehr noch oon bem Offizier ertoarten fofl, finb

aud bem fühlen unb $enfen ber ©eoölferung auf meiten Strichen, unb jmar
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nic^t bloß in ben großen ©täbten unb in gabrifbiftriften, nahezu üerfdjtounben.

Snmittcn ber für ben mititärifd|en ©tanböunft gerabe$u miberlidjcn Unguter*

täffigfeit ber gardes francaises unter fiubmig XVI. ftctjt bie Xreue ber

Sdjroeijcrgarbe, bie bod) eigentlich nur eine frembe ©olbtruppe mar, mie ein

leudjtenber, föftlidjer Gbelftein, unb man möchte geglaubt haben, ^rantreitr)

würbe eS fiel), als eS unter fiubmig XVIII. unb Äarl X. ju georbneten $u*

ftanben jurücfgeteert mar, nidjt haben nehmen laffen, ein an bie fjetDerifdje

^reue crinnernbeS ÜRonument in $aris $u errieten. Slber mer baS ermartet

hätte, mürbe bie Sranjofcn fchledjt gefannt haben. 2Bic fie bie gardes

francaises roegen tr)rcr Unauüerläffigfeit, um bie ©adje md)t mit einem anbem

tarnen au nennen, nie getabelt haben, fo ift Urnen auch militärifdjeS ©efühl

für bie tjelbenmütige Aufopferung ber im ^uitertentjof beinahe unter ben

Slugen beS Königs niebergeme&elten ©chmeiaergarbe meber jemals oon fetbft

beigefommen nodj je oon mafegebenber (Seite eingeflößt morben. Der Oer*

tounbete fterbenbc Söme, bie ftaaba jebeS ed)ten ©olbaten, erhielt in Sutern

feinen ißlafc, unb mie in ^ranfreid) baS bic militärifdjc Xrcue feienibe unb

oeremtgenbe Üflonument fehlte, fo fehlten aud) bie ©efinnung unb bic 9?adj=

folge. SBebcr Äart X., nod) CouiS ^t)ilipp, nod) bie Äaiferin öugenie haben

fid) mit Jpilfe ber Slrmee, bie bod) nicht jum «Spaße, fonbem $um ©djufce

ber «Regierung ba mar, $u halten gefucfjt. Die Art, wie fidj aUc brei, einer

nad) bem anbern sans tambours ni trompettes au« bem ©taube gemacht

^aben, erfcf)eint bem granjofen nid)t fchunpflicf) für bic Armee, meit er eS

netter finbet, wenn bie Xruppen mit Abüofaten, t)ohtyhrafigen ©djreicrn unb

voyous fratemifieren, als menn fie fid) für fid) Ratten unb tüd)tig jufdjlagen,

fobalb ber 3anhagct 9Jftene mad)t, fidj in bie StegierungSfacfjen $u mifdjcn.

@inem Dcutfdjen fönnte baS ja als ©egner ber ^ran^ofen an unb für fidj

nur redjt fein, aber eS giebt bodj fo eine Art ©olbatenfreimaurerei, bic cd

mit fidj bringt , ba§ einem ein orbentlidjcr franjöfifcher ©olbat — unb beren

giebt eS genug — näher ftecjt atS ein fd)mafetnber Sebeliancr, unb ba tfjut

eS einem roegen ber anftänbigen ©temente in ber fran$öfifd)en Armee leib,

baß ba« fianb Don ihnen aroar bie 3äf)igfeit de se de*brouiller unb möglid)ft

thcatralifdjc ©raoour foroic einen in allen färben fdjillernben Patriotismus

ocrlangt, oon itjnen aber baS ©innige nid)t ermartet, roaS ben ©olbaten roirflidj

$um ©olbaten madjt: fdjmcigcnben ©cljorfam unb blinbe militärifdje Xreue.

9BaS fie mit ber SBerurteilung Sajaine« für einen ©treidj gemadjt rjaben,

roiffen bie ^ranjofen ^MrigcStagS nod) nic^t. ©ie glauben einen Verräter

mit 5U9 un0 ^ct^* gebranbmarlt ^u haben, unb ber fterjog oon ?lumale,

beffen guten ©tauben man nid)t ju be^meifcln braudjt, ift in ber Überzeugung

geftorben, feinen afrifanifdjen Corbecrcn mit bem Serfailler ÄriegSgcridjt ein

neue« glorreiches Statt hinzugefügt £U haben. Da| man ben SWarfchatl nicht

jum |>erjog oon 9We$ ernannt hat ift ja begreiflich; ein wenig angcfränfelt

oom ©übaritiSmuS beS ^meiten ÄaifcrreichS mag er ja roohl gemefen fein, aber

bafj ihn baS ©chidfat in eine Sage gebracht hatte, aus ber fidt) nur ein über*

auS energifchcr, rüdfidjtStofer unb eminent begabter SWann mit leiblichen

©hren hö«e jiehn lönnen, mar bod) fein ©runb, auS bem einer ungemein*

Digitized by Google



(580

liehen Aufgabe nicht gemachfencn ©eneral, bcr mit bem gctnbe nie otjne vor*

gängige ^Befragung beS ftriegSratS in Untcrhanblung getreten war, einen Verräter

machen. (SS ift fd)on jefct befannt, unb einzelne Slufjeichnungen, bie man ju

veröffentlichen noch zögert, merben cd aller 28elt außer ben 3ran5°fcn cnis

fcfcltch Har machen, baß SBa^aine außer einem Langel an hervorragenben

^ä()igfeiten, für ben bie vcrantmortlicf) finb, bie U)n $um Sttarfchall empfohlen

unb ernannt hatten, nichts ^um Sortourf gemalt roerben fann. ©r ift mit

Dielen fdjöncn Lebensarten r
$u benen bcr fcerjog von Slumalc mcf)r beige*

tragen hat. als man von einem Solbatcn ^cittc erwarten follen, unfcfmlbig

Verurteilt morben, unb bie ol)nmäd)tigc 2Öut beS franjofifcljen SSolfS über bic

ihm oon $cutfd)(anb augefügte 9cieberlage ift baS einzige, maS bie irregeleitete

öffentliche SDZeinung unb ben oon iljr gemaßregelten Gerichtshof auch "Ul
'

einigermaßen entfdjulbigt. $>ättc man ftatt verlebter nationaler (Sitelfcit tvirf»

lieh militärifchcS ©mpfinben im ^er^en gehabt, fo mürbe man über bic £>anb=

lungSmeifc beS SJcarfchallS unb feine ©rünbe nicht im 3,ÜCifcl gcivcfcn fein.

Die ^ßarifer $lbvofaten unb Schreier, bie ben 4. September infeeniert hotten,

fich aber fonft trofc guten 3BillcnS unb großer ®cfd)äftigfcit feiner befonbern

(Srfolge rühmen fonnten, maren allerbingS für QSajatm:, bcr nur Offiziere beS

Äaiferreichö um fich harte, unb bem cS für baS SBcrftänbniS Gambettafchcr unb

Irodjufcher 33crebfamfcit an ben nötigen Sßorbebingungcn fehlte, fo gut mic nicht

Oorhanbcn. I5ic SRcgcntin blieb für iljn nach ber Gefangennahme beS ÄaiferS

nad) lme üor ^'e » üon ocr cr befehle 3U empfangen hotte, unb man braucht fich

nur bic Äaiferin SPfaria 1hetefm an Stelle ber Äaifcrin (Sugenic $u beulen,

menn man einfehen roiU, baß bie Sdjulb nicht bei bem auf eine Initiative ber

Äaifcrin martenben General mar, fonbern bei ber auSbleibcnben Snitiativc.

$>aß man einem Jperrfcherhaufe meiter anhängen fönne, baS nicht mehr ben

unvergleichlichen SBor^ug genöffc, beim ^ßarifer ^Jöbcl populär $u fein, mar

etmaS, maS über bie öegriffe beS ^urchfehnittöfran^ofen ging, maS aber, füllte

man benfen, Cffijieren hätte begreiflich erfcheinen müffen.

9?ichtS ausgerichtet, Gcfchüfcc, Slblcr unb $cftungcn verloren hatten anbre

auch- 3Jtoc 9Kahon, Srodju, 2)ucrot, Söourbafi maren in ähnlicher £age ge*

mefen mie Saline, nur baß iBourbafi nach oer Schweif hatte ausmachen

fönnen, baß 2Hac ÜWarjon infolge feiner 3Jermunbung am 2. September früh

im Slugcnbticfc ber enbltchen $ataftropt)c oon Seban fein Seommanbo geführt

hatte, unb baß, maS ^rochu unb 2)ucrot anlangte, $ariS eine $allc mar, aus

ber fich nüt ^Sofcn, SluSfäÜen unb Sßroflamationcn mehr machen ließ als aus

9J?cfc. $erauSgefommen auS ber Jatle finb fie auch nicht. Sa^aincS Unrecht

mar alfo, menn mir von bem thatfächÜdjen SJftßerfolge, ben er mit ben übrigen

teilte, abfehen, nur fein geringes Zutrauen hü ben Sßarifer Schreiern, baS mir

ihm nachfühlen, unb bie $reue für baS napolconifchc §auS, bie ihn ehrt.
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befonfcers in £>er Kreisinjran3

Don p. p. fjfliemann

(S$[u&)

8. €anört>irtfd)aft. Derfcl)rsrc>ea,e

lonfeffion gegen Sonfeffion, (SrmcrbSftanb gegen (Srmcrbtfftanb,

Scgcnfäfce allerlei 3lrt roirb jeber i'anbrat in feinem Ärcifc

(öorfinben. Slütflid), wenn er auf allen Schieten &\ix gegen*

feitigen
s4>crftänbigung beitragen fann. Scmift, er wirb mit

I ©eljnfndjt ber $cit cntgcgcnfchcn, mo ber mit fo enormen

Sdjroierigfeitcn ringenben Öanbroirtfdjafi weniger burd) ftaatlidje ^örberung

höherer ^robuftions^reife, burd) ^ollfdjuts, biefcä eine oft fo fcljr übcrfd)ätjtc

Wittel ber ^reiöbilbnng, mirb geholfen werben fönnen, alö auf einem 28cgc,

ber minber ftarfer ?lnfcinbung burd) anbre (Srwerbäftänbe unterliegt. So
notwenbig ber crt)öl)tc „Solljdjufo in ber Segenwart ift, fo tiermag er unter

ben befrudjtcnbeu £ilf$mittcln lanbmirtfdjaftlidjcn iSrwcrlvSlcbcnä bod) feine

anbre Stellung einzunehmen, alä ctma ber (£rjilifalpctcr unter ben Slunft-

büngern: burd) eine ftarf unb rafd), aber nur oorübergerjeub mirffamc Straft-

,5iifnf)r eine augenblirflicfjc Vcbcnägcfatjr überwinbeu, ift bie tjauptfäd)-

licf)e Aufgabe, ber fjcroorragenbfte SBoqug bes einen wie bc* anbern. 33ic

oiel mct)r SJcrftänbniö ali bei unfern öftlictjcn Sfflibttrittetl für Snbuftric unb

ftanbcl l)abc id) im großen unb ganzen bei ben Snbuftricllcn be£ SöcftcnS

für bie Notlage ber Sanbwirtfdjaft gefunbeu; mic fcl)r empfanben fie tfyre

grunblcgenbc ©ebeutung für baö i?ebcn unb bic Stärfc unferö Qotf&tumö,

tute wenig tiiufdjtc fie baö glänjcnbc (Srfa^rcfuttat mandjer Snbuftricbiftriftc

barüber, baft biefe SBolfäfraft nid)t in iljren betrieben gcmadjfcn mar, fonbern

baft fie ftetc (Ergänzung in ber erften ober borfj minbeftenö in ber ^weiten

(Generation auö rein länblidjcn ©iftriften nid)t entbehren Formte.

Hit oollcr Sympathie ftelni biefe Hänncr allen ben Haftnahmen gegen-

über, bic bem öanbwirt bie ^robuftion Oerbilligcn, bic 2lbfa|jfpcfcn oerringern

würben, aud) auf Soften ber Staatäfaffe; loa* ein bid)tc$ aber nati'trlid) litt«

rentablem 9icfc oon SBal)nen unb (Shauffccn, aud) Kanälen in ben weiten Sc-

hieten beä CftcnS bebeuten miifttc, ift fd)ou an anbrer Stelle hervorgehoben

morben. 28ic leiben fo unenblid) uiclc Sütcr unter il)rcr nadjtciligcn £age.

.Uanal! OHüdlid) bic Crtfdjnftcn, bic il)n haben, bic Sütcr, bic iljrc sterbe

faft nie ntefß auf bic £anbftraftc §tt fd)idcn braud)cn
(

feine betrunfnen Mncdjte

aus ber Stabt jutfitffefpen fehen, 5Koft unb Seifige immer in ber üfiMrtfdjaft,

alle 5rad)tcn fouiel billiger haben. Slbcr nur mo (Shauffccn, aud) Kleinbahnen
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nadjhelfcn, reicht bic SEBirfung beö 5£anal£ t>ict mehr als anberthnlb 90?eilcn

inä Sanb hinein. 9Wcl)r Gfjauffccn, beffere SBerfehrSmittel Würben höhere Sßxo-

buftcnpreife wohl entbehrlich, machen ; fn'cr wäre Gelegenheit einer Staate

hilfc, bic gefunb, wirffam, oon Sauer, ohne ©chäffigfeit unb ohne bie ®efnhr,

politifdjcn Stürmen ,^u erliegen, gegeben wäre. #ngftlid)c Rentabilität^-

Prüfungen mürbe ein fo erweitertes SBcrfehrSnefc nid)t beftehn, a6cr cd wäre ein

(Segen für bic nationale Sßirtfdjaft im beginnenben Zeitalter ber Sofomotiocn

auf fdjienenlofcn Straften.

SSie fcljr bebürfen mir noch ber SBerfehrSmittel, mie fehr jutn Teil aud)

ber Kanäle! SCBer cS gefetjen l)at, mie fid) im Ruhrreoier bic 3<it)lIofen Schienen

Wege freuten, wie bic 9?iocauübcrgängc oon £anb= unb (irifcubahnfrrafjcn fd)on

heute bis ju ad)t Stunbcn am Xage gefpeert finb, mie bie ^Bahnhöfe ben

9)?iUioncnt)erfcl)r fdjon jeftt ntdt)t entfernt bewältigen fönnen unb bod) in

biefer bicfjten ©cbauung fanm erweiterungsfähig finb, wie fogar bic Schnell-

züge feiten ot)ne halbftünbige ober nod) längere Vcrfpätung bie Stationen

pafficren, ber wirb bic immer wieber oon minber Sfrmbigcn uorgcfdjlagnc

grofec (SntlaftungSbahn l)icr für eine SHufion, für eine ootlftänbige Unmöglid)fcit

tjaltcn. (£ine Öinte f)öc^fter iöcbcutung, wie fie ben ftanal erfefcen foll, ift

im 9?iüeau ber jefcigen Üöahnlinicn eine Unmöglichfeit, benn ba ift fein Pnfc

mehr für berglcichcn, ba fehlt ja fd)on ber <j?lnft für bie oorhaubnen 2$cr*

fehrSmege. Scr neue SkrfchrSwcg fann nur in einem anbem 9fioeau liegen,

unb ba er aus finanziellen, abfertigungStechnifehcn unb noch anbern ©rünbeu

natürlich feine oicr= ober athtgleifigc .ftodjbahn fein fann, inufj er eine lief*

bahn werben, unb baS hctä* natürlich: ein ftaual.

So fehwer wie bie abfolutc i^otwcnbtgfeit, il)n zur Gntlaftung ber jefoigen

VcrfcbrSwegc zu bauen, beren oollftänbigc Übcrlaftnng eigentlich im ©ruft

niemanb beftreitet, fo fdjwcr wiegen alle i&cbenfcn gegen biefc* SBcrf auf

feinen Jall. Ghc nidjt bic ftanalfrage cntfd)icben ift, wirb fid) aud) bic (Sifen*

bahnocrwaltung ihrerfeits fdjwcr zu einer burdjgrcifcnben Vcrbcfferung ihrer

ülkrfchröwcgc unb bcfonberS ihrer ^Bahnhöfe im SHuhrreoicr cntfdjlicfeen. ©ewifc

finb heute bie tfuftänbc hier teilweife fnum erträglich- 3MC llnrcr 9an <$
anbern

VcrfehrSocrhältniffen gefdjaffucn 9iiueauübergängc an fünften ber aller--

gebrängteften s4*erfoncn: unb Oflüterbeförberung machen in ber £l)at bie Staate*

bahnen fogar zu einem VcrfebrShinberniS ; fic hoben in ber 50cuölfcrung eine

feljr tiefgehenbc Stimmung erzeugt, bie einem gebeihlid)en ^ufammenwirfeu

ber üyahnoerwaltung unb ihrer 3ntcrcffcntcu , auf baS bod) beibe angewiefen

finb, grofec ^inberniffe in ben sBcg gelegt hat. £aju fommen bic mangels

haften ^Bahnhöfe, auf beren GrwcitcruttgSfähigfcit leiber bei ihrer Anlage

wenig 9?ücfficht genommen worben ift.

SBMc fid) Anfang unb (rnbc aud) bei ber Verwaltung in wunberlidjem

ftormenfpiel berühren! 3Bic finb unfre Sßkgc entftanben? 9Jod) heute laufen

Rimberte oon Sföagenfpurcn parallel nebencinanber burd) bie £cibe ober burd)

bie alten lid)ten (Sichenwälbcr. ?lud ben Spuren würbe ber 3Bcg, allmählich

bie Fahrbahn, immer fefter, zulegt auf Sdjicnen oon ©ifen. Unb jcjjt! iBir

finb auf bem heften $kge jur aÖcrluftigftcn Söcgcfonfrruftion zurürf,5"fehreu,
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nict)t nur üon ber CHfenbal)n jum fchicnenlofen uub barum gefährlichem

Automobil, nein ^u ben Söegcn, auf bencn bic ©efätjrte fclbft gar feine

Spuren mehr $urfidlaffen aufeer ber flüchtigen ©emegung ber $ttmofpl)ärc,

ben Schiffen ber £uft, bie noef) freier Derfefyren als bic bcS 9WeercS

unb ben s^erfel)r über Sanb unb SBaffcr zugleich oermittcln.

Mod) einmal jutn Srbboben jurürf, jit unfrer ferner bebrüeften Santo*

nrirtfehaft, $u ber ftrage. nrie *hr 5U h elfen fei- öefreicnb gerabeju wirfen

namentlich in fteinem bäuerlichen SBcrtjältniffen bic SiloS, wenn fie oon fauf;

männifd) gcfchulten Scannern geleitet werben. 28ic wirb ber Heine 33aucr

in ber ftornhauSgcnoffenfchaft oon bem ßwange befreit, hattet unb Jünger-

mittel geringwertig unb teuer üon bem Abnehmer feiner ^robufte p crmerben

unb $u einer 3cit $u befahlen, wo er fein ©clb Ijat; mic wirb er aber aud)

erlogen jur Lieferung üollwertiger SSarc, ju reellen ©cfchäftSgepflogenhcitcn,

(̂
u flarcr 9?ettorechnung, waS ihm alles fo bringenb nötig ift, bcfonberS wo

baS bclcbrenbe SBorbilb beS grofjen ÖrunbbefifoeS fef)lt. SiMe fann ber Sanb;

rat auf allen biefen ©ebieten, auf jebem olmc Ausnahme helfen, raten, anregen,

Wittel ermirfen, fomeit ihm bie ©efefcc Spielraum gemähten! ©erabc baS

©enoffenfchaftSwefen auf bem Sanbe uerbient feine gan^ befoubre ftörberung,

wo nicht gar $u weite (Entfernungen fein Sßirfen ju fcljr begrenzen. &*aS

für (Erfolge SBetriebfamfcit auch m Der Sanbmirtfchaft $u erzielen oermag,

wenn fie fid) mit ber peinlichften ©ewiffenhaftigfeit in ber £edmif Dereinigt,

baS 5Ctgen auch °ie weiten bem Samenbau gewibmeten Sänbcrcien 9)fittcl--

beutfchlanbS , wo ^crgifomcinnichtfulturcn wie 2Bei$cnfelber betrieben werben;

baS jeigen bic Steucrcrflärungen, bic bic Reinerträge biefer 28irtfd)aft offen-

baren. 9?ur bem unbebingten Vertrauen oon 3n- unb SluSlanb $u ber ^Reinheit

biefer beutfehen Samenjud)t oerbanft fie iljr weit auSgcbehntcS ©jportgebiet

unb bamit bie Sftöglidjfcit il)rcr (Entfaltung.

9. Sufere unb innere politif bes Kreifes. Kreispcnraltung unb Hygiene

#ufeere unb innere politif fehren auch in flcincrn ^erljältniffcn immer

wieber. $er ©utSljcrr, ber feinen ©efifc arronbiert, ber SWagifrrat, ber baS

28eid)bilb ber Stabt ju erweitern beftrebt ift, ber Sanbrat, ber bic Teilung

feinet ÄcifcS üor^uberciten fm*» alle treiben in gewiffem Sinne auswärtige

politif. Überall ber ©egenfafo ^wifchen iunerm SluSbau unb Sorge um bic

äufecre Stellung 5um 9tad|bara. 2öie oiel leichter finben auch tn flcinern

5Bcrhältniffen bic ©runbfäfoe ber innern politif Skrftänbnis bei ben Regierten

al§ bie ber äußern; nichts ftöfjt fo ab, als wenn man Seilte am SMertifd)

über bic Slrt ber auswärtigen Staatspolitif mit einbringlichem (Ernftc fritificren

hört; benn biefe Jfritifcr haben feine Sllmung, unter welchen 23ebingungcn

eben biefe politif geführt wirb. Slud) in ben flcincrn «crljältniffcn, wo eS

ftch 3. 93. bei ber ©rünbuug einer Kleinbahn, einer SchiffSlabeftctlc, einer

§eilftätte barum hobeln fann, bie 3>ntercffenbiagonalc üerfchiebner S
-Bcr-

waltungSbc^irfe ju ermitteln, mit bem (Erreichbaren für ben eignen ©c$irf

üorlieb %u nehmen, entgeht ber ^Beamte biefeö 33ejirfS fd))oercr einer oerftänbniS=

lofen Äritif fetner ©ingefeffenen als in ben 0r™9c"- an °ercu Sofung nur ber
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Jöc^irf fclbft intcreffiert ift. Sei ber 28af)l einer (£ifenbahnlinie unb in af)iu

liefen fragen fyanbelt eä fid) in ber Ifjat um eine auswärtige politif ber

JfreiSocrwaltung, bie alle möglichen biplomatifchcn 3Hittcl ju gebrauten be-

rufen ift.

Sei ber Julie neuer Aufgaben, bie in ber ©egenmart an bie weitern

Äommunaluerbänbe herantreten, beren Erfüllung ober Jörberung man öon

ihnen erwartet, ficht fid) bie ÄrciSüerwaltung oft oor bie (5ntfd)eibung geftcllt,

ob fie bie Vcgrünbung neuer Einrichtungen in ihre eigne £anb nehmen roitf,

ober ob fie baS ben VcrcinSorganifationcn überlaffen will, bie fie finanziell

forbert unb bamit il)rcm Sinfluffc zugänglid) macht. 2Bo wie in bidjtbe*

fiebclten Snbuftriereuieren ein immer lüdcnlofereS ÜJicfc oon eleftrifchen SRUm

bahnen meilenweit oon Crt $u Crt alle bebeutenbern ^läfcc beS SReoierS

faft wie Telephon unb Telegraph miteinauber oerbinbet, wirb cS fid) gerabe

für bie Greife oft empfehlen, bie ®riinbung unb Leitung biefer Slnftalten bcS

^erfonenoerfehrS in bie eigne $anb ju nennen. SDccift finb biefe Statinen

unter einheitlich planooUcr Leitung gute Jinaiijqueüen. Xic Vcoölfcrung ift

banfbar, ben Unfreunblid)fciten ber ftonfurrcnj mehrerer ©ahn Unternehmungen

\u entgehn, ben (£h>fancn abfichtlich unbequemer 2lnfd)lüffc enthoben ju

werben, unb bie Greife finb burch biefe Vctricbc in bie £agc gefegt, fid)

einen eignen tcchnifchcn Vcamten ju hatten, ber bem i'anbrat, aud) in ber

ftaatlid)en ftreiöoerwaltuug, ein wcrtooller Berater fein fann; boppelt werh

uoll, wenn ber ftreiebauinfpeftor nicht in ber ilrciöftabt lebt unb mit ^tenft-

gefchäften überhäuft ift, unb wenn bie itommunaloermaltung ber Streiöftabt

auch nicht zwerfmäfeig aushelfen fann. SlnbcrS liegt für bie Strciäucrwaltung

bie Veteiligung an Unternehmungen fo fpejialificrter ^wede, wie V. bie

ber £ungcnf)eilftätten finb; tytx erforbert aud) bei ftarfer finanzieller ©etcilU

gung ber Jlreife bie Leitung fo grünblid)c Jadjftubicn, baft fie in ber

Siegel .^wertmäßig nicht burd) einen 4trctöauöfd)uft mit feiner ^ufäUiijcn 3u-

fammenfefcung, fonbern burd) einen Vcrciutfuorftanb oon Bannern geführt

wirb, bie fich einge()cnb mit ben ctnfd)lägigcn fragen bcfafjt habcn. Xie
N
J5tal)l bcS planes, bie Siegelung ber innern Verwaltung, bcö i8crl)ältniffe*3

oon Slr^t unb Cfouomie, ob männlidjcS ober wciblicfjcd Pflegepersonal , bie

bngienifchen ©runbfäfoc ber Aufnahme, Vcfd)äftigung unb Gntlaffung, alle

biefe unb noch manche anbre fragen üün ocr öröfjten Vcbcutung fann oor

unb nad) ber ©rünbung nur ein eingearbeiteter Vcrcinsüorftanb cntfd)eiben.

3c bidjter bie Vcoölferung wirb, befto cingehenber werben bie Vc--

Rehungen jwifd)en bem Wr$t unb bem Vcamten ber allgemeinen Verwaltung

;

immer erweiterungsfähiger wirb ber £>erb anftedenber $ranfl)citcn, immer

allgemeiner bie Urfadjcn iljrcö (ShttftchnS. Sdjabigungcn aller %xt im ®e

werbe, namentlich auch °>c Verunreinigung ber SBäffer erforbern 9Ma§rcgcln,

bie über bie inbiüibucUe ^ßrophqlarc unb Xrjerapic weit hinaudgeliu unb in

baä (Gebiet ber Verwaltung fallen, befonberS in einer ßeit, wo ber ©afferweg

faft noch mehr als ber Canbweg bie ©egenben oerbinbet. 3)ie Verwaltung

aber wirb fid) ihre Information nur mit $)ilfc ber ^fr.^te befefjaffen fönneu

unb fogar mitunter barauf angewiefen fein, eine gemeinfame SluSfpracfjc ber
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5lr^tc ihres Söc^irfd herbeizuführen, nidjt nur bie Beobachtungen ber einzelnen

$u fammcln, fonbern fic auch gegenfeitig $u prüfen unb fo erft oerwertbar zu

mad)cn für bie ©ebote unb bie Verbote ber Setjörbe. 2)aS wirb audj bann ber

ftall bleiben, wenn erft einmal bie Kreisärzte als SRitglieber in ben tfreis*

auSfdjuf? eintreten faßten, £äufig wirb in ©arntfonen bie oft fetjr gute hogienifche

Vilbung unb (Srfafjrung ber Militärärzte mit herangezogen werben fönnen.

3mmcr größer wirb, baS ift nid^t zu oerfennen, baS gegenfeitige Ver=

fiänbnis jwifdjen ben 9J?ilitärs unb ben ^iüilbcljörben für bie Aufgaben beS

onbern unb bie SOTittcl, bie if)m 311 ihrer Söfung gegeben finb. Unfer Jpeer,

feinem Urfprungc nach allein ein Hilfsmittel ber auswärtigen ^ßolitif, wirb

immer mel)r ben 3lüe^e,t Dcr innern ^olttif bienftbar, nid)t nur bem ber

innern Sicherheit beS Staates, fonbern in hohem ®rabe bem ber phnfifchen

unb geiftigen VolfSerzichung. Unb in bem 9Ha§e, wie fich biefe SBanblung

üoHztcf)t, werben auch ganz öon felbft bie formen beS innern militärifchen

SHenfteS, beS Innenlebens biefer großen Drganifation benen immer mehr

älmltcf}, oon benen bie übrigen gro&en Verwaltungen beS Staates 6et)errfct)t

werben. Auf bem ©ebiete ber StrafredjtSpflege hat fich °ic Annäherung ja

in fehr wirffamer SBeife Doll^ogen, unb bie $otm ber münblidjcn Vcrf)anblung,

obgleich fic mit ben Vcbürfniffcn beS KricgSlcbenS mitunter fdjwcr oercinbar

ift, halte in ben §erzcn ber militärifchen Äreifc wohl fchon früher ben (Sieg

errungen, als in ben Vüchern ber 3uriften. Anbcrs ift eS jeboef) mit bem

^rinjip ber Cffentlid)fcit, beffen Söert bie Saicnwelt fo ftarf überfdjäfet.

\0. Kreisftäotc uno Stäötc im Kreife. moöerne Staotfreife. Kreisteilung

$ür bie SRegierungSthätigfeit beS SanbratS ift bie SheiSftabt oon ganz

anbrer Vebeutung als bie übrigen Stäbtc im Greife. SüaS ich täglid) oor Augen

habe, forbert mein 3ntereffe, unb wenn mir bie SRöglidjfcit gegeben ift, meine

9Witwirfung oiel ftärfer heraus als baS Entferntere; $inge, Don benen ich

im täglichen perfönlidjen Vcrfebr immer wieber höre, bie bie ftete Anfdjauung

mir einprägt, befdjäftigcn meine ^hantafic, befrudjtcn meine Xbätigfeit, regen

mich an, &u förbern, zu befferu, abzuwehren.

So wünfchenSwert cS wäre, wenn bie fchon uor fiebrig Salden oon

i'ornfcn geforbertc Xeilung ber ^Regierung in SdjlcSwig unb £>olftein juftanbe

fäme, fo feljr hätte eS jeinc zwei Seiten, in folchem ^alle baS Obcrpräfibium

nach &iel $u verlegen. 55er wid)tigftcn politifdjen Aufgabe ber Verwaltung

ber Sßrooinz, ber Affimilierung beS bänifd) fprechenben Schleswigs, würbe

ber Cbcrpräfibcnt notwenbig in einem gewiffen ©rabc entfrembet werben,

wenn er fich j
e"cm ©ebiete weiter entrüdt unb oor allem, wenn er fich täglich

oon ben unenblidj reichen unb ftarfen ^ntcreffen ber natürlichen $auptftabt

beS CanbcS, ber ÜNarine; unb UnioerfitätSftabt Sftel umflutet fälje. Vorläufig

wirb Äicl bem ©angelt baS Opfer bringen muffen, ber Stabt Schleswig il)r

Obcrpräfibium z" laffcu, wie auch °ic Unioerfität ihr baS bisher fctjmer^lid)

entbehrte StaatSardjio ferner überlaffen muß.

gür bie Vebcutung ber KrciSftabt für bie lanbrätliche Ihätigfeit fommt

ju bem gefchilberten fubjeftioen gewöhnlid) ein noch ttrirf)tig,a'er objeftioer
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©cmeggrunb. ftraft ihrer @cfd)id)tc finb mcitauö bie mciften ftreiöftäbte bic

natürlichen ÜEittelpunfte if)re$ Streifes ; bie grabt, bie bcS Streifes 2tfittelpunft

n>ar, ift eben barum SirciSftabt gcroorben. Sic ift ber 2J?arft bcS Streifes, bcr

(Sammelort feiner gcmeinfamen Sntcreffcn. ©leid) einem 9ce& oon (Straelen

führen bie Jpauptftraßen in fie hinein, in itjr ^iijammen. ?luch ba
r

100 im

Ärcife mehrere (Stäbte liegen, ift bie StreiSftabt bod) faft immer bic <Stabt

beS Streifes, fein geborner SJJittetyunft. 3ahrl)unberte territorialer ©efd)icr)tc,

oft eigentümlich unb fclbftanbig im Mahnten bcS meitern VaterlanbeS, haben

fic bap gemacht, mährenb bic übrigen Stäbte bcS Streifes meift einer furzen

unb fehneßen ©ntmieflung Ujr Aufblühen, fogar ihr (Sntftcl)n oerbanfen.

2öo oor einigen 3ahr$el)nten £eibe mar, erheben fid) ein einziges rieftgeS 3n-

buftrtemerf unb ein yaar^echen; um einen neugefchaffnen StricgShafen fefjen

mir eine nagelneue Stabt, faft ohne Berührung mit ihrer Umgebung, mit

©inmoljncru fremben ßu^ugS, in itjrcr ^robuftion unb in ihrem Slbfafc teil*

fon$entricrt auf ben SHaum it)rer Sage, teild uerbunben mit ben ^läfccn bcS

©roßocrfcfjrS in ber meiten SSclt, mit ber fie — ungcljinbert burd) uralte

^Bebauung — ein VcrfehrSncft oon üollenbctcr .ßmetfmäßigfeit unb (£rmei-

teruugöfäl)igfcit uerbinbet.

SÜter fennte nid)t biefe fommunalen ©ebilbc unfrer Snbuftriegcbiete mit

bem 3°UDCr *hrcr rcidjen (Sntmicflung, mit bem ÜBogcn i^rer ©cüölferung,

mit ber überragenben Sntcüigcnä großer Unternehmer, bie bie neue Stabt nach

ben SBebürfniffcn ihrer Söcrfe leiten unb leiten müfien. Solche «Stätte genießen

fchon balb nach »hrcm Sntftehn eine Slutonomic, eine Unabhängigfeit oon

ber ftaatlichen SireiSüertoaltung , wie fic bic $reisftabt fich nur mühfam er*

ringen fann. Sie finb innerlid) Stabtfrcifc, bcoor fic bie ©ren^e ber 3k-

OölferungSjahl überfchritten haben; ihr rechtliches ^luSfdjcibcn ift bem greife

oft finanziell, feiten organifd) fühlbar, mährenb baS 2luSfd)eibcn bcr Jtrciöftabt,

unb märe fie burch il)re (Skößc nod) fo fcfjr ^u eigner Verwaltung herangereift,

faft immer eine fernere £iirfc in ein lebenbigeS $$efen, in baS ßeben be*

hiftorifd)cn StreifcS reißt, fo fetjr mitunter, baß beffen Sluflöfung bic faum

üermeibliche $olge ift.

(Sie mirb baS befonbcrS ba fein, mo ber SfrctS in meitern Umfange um
bic Streiöftabt henim inbufrrialifiert, oon ihr aus ober burch fw inbuftrialifierte

©emeinben cinfd)licßt, unb mo babei ber StrciS Oon feiner großen SluSbcfmung

unb ohne ein jmcitcS natürliches 3entrum ift. Da, mo fich °et c*ncr bichten

Söeoölfcrung bie Leitung großer inbuftricllcr Unternehmungen im Streife in beffen

£auptftabt fonjentriert, mo biefe bic Üagcr, bie VcrfaufSftätten ber ^Betriebe

umfdjließt, ihren Beamten unb Arbeitern größernteils Dbbach unb Sßerfchr

giebt, mo ber ÄrciS ober ein größerer 2cil oon ihm nur eine natürliche (£r-

mettcrung feiner ^auptftabt barfteüt, ba ift eine UöUigc fommunale Trennung

beiber faum mcljr möglich- ^)er SfreiS hört auf, lebensfähig $u fein, menu bie

Stabt aus feinem Verbanbe auSfcfjeibct; ba hobelt es fich «"r «och barum,

ob für baSfelbc ober ungefähr basfelbe ©efamtgebiet bic Skrfaffung eine« Sanb=

freifcS beibehalten merben, ober ob fie in bie bcS StabtfreifcS hinübcrgefüljrt

merben foll.
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Die Antwort giebt ba8 ©efeft, ba$ ben (Stäbten mit einer beftimmten

^olf^atjl ben Slnfprud) giebt, ©tabtfreiS p werben. 9citf)t fic Sterin zu

hemmen fann baä 3iel einer weifen ^olitif fein; nicht barauf fommt eä an,

bie i^orm bc$ SanbfreifeS zu erhalten, wenn bie natürliche ßntwitflung jum

Stabtfreife Drangt, wenn bie ftrciSpolitif nur nod) eine befdjeibne SioHe neben

ber &ommunnlpo(itif ber ^auptftabt fptclt, ober richtiger, wenn beibc in ihren

Aufgaben immer mcljr zufammenfallen ; fonbern baö mufe bie Aufgabe fein,

bem neuen <Stabtfrei3 üon feiner Umgebung alle« anjugtiebern, wa3 innerlich

ju ihm gel) ort, bafür zu forgen, bafj nicht bie Huflöfung ein (SbaoS üon ©e
bieten runterläjjt, bie ihrer Statur nach in bie ©pbärc beS neuen ©tabtfrcifcä

gehören, unb bie biefer nur barum fid) aufzunehmen fträubt, weil fie burd)

ihre SluSbebnung feine Verwaltung erfchweren, weil fie burd) ihre geringere

Steuerfraft fein Subget ftarf belaftcn.

©ewife finb fote^c ©tabtfreife inbuftrieEheypanfioer .^erfunft ganz anbre

©ebilbc als bie territorial wof)l begrenzten, ftäbtifdj bebauten ©rofjftäbtc, auf

bie bie 50rm Dc^ ©tabtfretfcä juerft berechnet mar. $)ort ift eine ftabtifd)

benfenbe, ftäbtifcf) bcfdjäftigtc ©coölfcrung länblict) angcfiebelt, bebeeft in jer-

ftreuter ©cbauung ein Weites ©ebict, baS burd) allerlei SöefteblungSbinbcrniffe

allenthalben Süden zeigt, beffen ©renjen nur äufjerft fcfjtoicrig feftzuftcHen

finb unb fid) täglich oerfdneben. ©ewife, fold)e (Stabtfreifc t^ben mit ben

alten ©rofjftäbtcn nid)tä mehr zu tfjun, bereit 3öeid)bilb bod) immer nod) an

Tt)ox unb SWaucm erinnert. Unfre mobernen ©tabtfreife finb ftabtifd) ent-

widelteä £anb, Stäbte mit ertenfiuer 33auwirtfd)aft.

Sd)on hierin mürbe eine fcl)r grofjc <Sd)wierigfcit liegen, bie ^ubuftric*

gemeinben ber Sanbfreife ielbftänbig 311 neuen «Stäbten, ja Stabtfrcifcn ju

organtfieren. 3ie mürben bie ©ctaftung mit ben Siufgabcu ftäbtifcfjcr Ü8cr*

mattung nid)t vertragen unb mürben, abhängig oon.bcm SSorjtcrcjcfjn ber

inbuftrieDen ©tabliffemcntä, benen fic ihre neue ßfiftenz oerbanfen, in if)rem

SBubgct benfelbcn Scfjmanfungen auägcfcftt fein, mic bie finanziellen (Srgcbniffe

ber menigen Unternehmungen, bie ^ufäöig in ifjren ©renzen md)t blofj ihre

Arbeiter, fonbern auch ftcucrpflid)tige SBetriebSftättcu haben. Schweren SSMrt^

fd>aft$frifen, bie ba$ SBubgct eine« Staate^ überbauert, mürben biefe ©ebitbc

erliegen.

Slufecrbem aber fcf)lt irrnen ba$ Sflaterial zu e'ncr ©tabtöerorbnetenüer

fammlung faft ganz; nut f° lang,* ift in ihnen bie repräfentntioe $onn er-

träglich, alö bic S3eftimmungen ber Canbgemcinbeorbnung eine übcrmicgcnbc

Vertretung be$ befityenben unb ftabilen ©lementd »erbürgen; bie Elemente,

burd) bie bic t)a(bc öeöölfcrung il)ren SohnfiU jäljrlid) einmal medjfclt, bürfen

nur einen fehr befc^eibnen ©influfe auf bad fommunalc Regiment erlangen,

unb bei ftäbtifd)cr Vcrfaffung barf er il)nen nia^t üorenttjaltcn werben. £ie

Suffaugung burcr) bie bcnadjbarte (Stabt, ba§ 3nbuftriezentrum bcö Streife«,

ift bic allein oerm'tnftige Söfung; fie allein gcwäfjrleiftet bie l)armonifd)e

Seitercntwirflung cineö einheitlichen Sebcnögebieteö.

3ft in folcf)en <$ällen bie auofctjcibcnbe Ärei^ftabt gcjwungen, einen großen

Icil üjrcr Umgebung in natürlicher unb in tommunaler SScrbinbung mit fic^
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ZU erhalten, nnb wirb baburd) ber Untergang beS bisherigen SianbfrcifeS nur

um fo unüermeiblidjer, fo bleibt bie 5rQ9c: 1°^ aü* Dcn teilen beS

ÄrcifcS werben, bie nodj nicfyt inbuftrialificrt finb unb fid) ben alten, nid)t

nur länblidjen, fonbern and) tanbroirtfe^aftüc^cn (Stjarafter bewahrt haben, weil

fie bem 3^ntrum ber Snbuftric ferner lagen, weil Ijicr bie Vefifcer mit ^ätji^fcit

baS ©inbringen ber Snbuftrie abgewehrt, weil gcograpl)ifd)e 33crf)ältniffc

irgenb melier 3Irt bie alte ©igcntümlidjfeit bewahrt fjaben. ©ic cinfad) bem

neuen ©tabtfrcije einzuoerteiben, märe ein 51 ft ber Vergewaltigung, ber nur

feljr fleinen ©ebieten gegenüber zu redjtfertigen märe. Unb liegen in unfern

Jpauptinbuftriegebictcn aud) oiclfadj bie Stäbte bid)t bei cinanber, ift aud) baS

£anb um fie herum auf weitere unb immer weitere SRingc inbuftrialifiert,

treibt aud) bie ftcigcnbc VoltSzahl ju immer neuen ©tabtfrciSbilbungen
, fo

finb bod) bie ba^wifdjen tiegenben rein länbUd)cn ©emeinben oft nod) groß

genug, gebietcrifd) eine Verütffid)tigung if>rer befonbern fommunalen SBc-

bürfniffc ju bedangen. 3U 9ro§- ^ flÜ f' c i°l #eben ber Wadjbarftabt or)ue

9?eft aufgebn, ^u Hein, als baß fie fclbft nod) bie ©runblagc frcisfommunalcr

©Übungen barftellen fönnten, finben biefe ©e^irfc, wie mir fd)eint, bei ber

9?eubilbung ftäbtifd)cr unb ber Wuflöfung länbltd)cr Greife iljr glüdlidjftcS $cim

in einer Vcrfaffung, wie fie in Übergangszeiten ben ©tabtfreifen Mona*
Cttenfen nnb 9)?agbeburg^93udau oerlicl)en war. ©el)t einmal ein großer unb

üolfreie^er Xcil Ä^einlanb^SBeftfalcnö ganz in bie ftäbtifche StrciSocrfaffung

über, fo fjcitte id) bie ©tabtfreife mit $hciSauSfd)üffcn für baS natürlidje Vor

bilb ber neuen Crganifation, für bie uon ben bringenbften Vcbürfniffcn ge*

forbertc $orm beS neuen freiSfommunalcn Gebens.

SSic baS Vlufget)n frcisfommunalcr Aufgaben in benen ber ÄrciSftabt*

uerwaltung, fo fanu aud) baS umgefct)rte Verhältnis ein ?luSfd)cibcn ber $reis«

ftabt innerlich begrünben, baS Verhältnis, baß beiber Sntcreffcn troty aller

hiftorifchen (#cmetnfd)aft burd) eine neuere (Sntwirflung fcljr ftarf auScinanber-

getrieben werben. Da wo eine Stabt burd) eine blühenbc Uniocrfität, eine

ftarfc ©aruifon, einen lebhaften grcmbcnocrfchr, einen ungewöhnlichen 3uäuÖ

bemittelter ^enfionärc, begüterter Zentner in ber 3ufammenfefcuug ihrer SBc=

Hälterung unb in ihren finanziellen Örunblagcn oon bem umgebeuben £anbc

in fcl)r holjcm ©rabc unabhängig wirb unb fid) in noch l)öherm Örabe i^m

fremb fühlt, unb wo außerbem jur VcWahrung biefer Urfochen ihrer Vlütc

eiferfüdjtig über jebem feruern Prozent ber ßommuualftcucr gewadjt wirb, ba

fann ber ucrmcintlidje unb ber wirflichc ©egenfa^ ber 3ntercffcn oon <Stabt

unb Canb bie Unluft ber ftäbtifdjcn SWitglicbcr ber ÄreiSoerwaltung, für baS

platte £anb Ausgaben zu bewilligen, ben ftreis mit Steuern t>ictrfitr zu bc*

laften, baS öcben beS ÄretfeS berurt erbrürfen, baß bie äußere Xrcnnung ber

innerlich zerfallenen (5t>c wie im Familienleben fo aud) Ijicr geboten erfdjeint.

25o ber #anbfrciS wohllwbcnb unb fteuerfräftig ift, wo bie ©emeinben

bie fommunalen Aufgaben aud) ol)nc £>ilfc beö ftreiSucrbaubcS &u erfüllen

uermögen unb bereit finb, ba läßt fich ber (Hegenfaß lange oerfd)lcicrn. Die

tfreisocrwaltung wirb zwar nid)t frudjtbar, aber fie wirb in einem gewiffen

Wrab entbcljrlid) fein. SSo aber eine güllc ftcncrfd)wachcr fianbgemeinben
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auf bie $ilfe bed Ärcifed, bad Reifet auf eine 9Wehrbelaftung wohlhabenber

©emeinben unb namentlich ber Jfceidftabt $u rennen gezwungen ift, ba wirb

ein ©egenfafc, wie ber angebeutete. ed bem Äreife auf bie Dauer unerträglich

fdjwer machen, ben Aufgaben gerecht ju »erben, benen er fid) bei ber be*

brangten Sage ber (Sinjelgemeinben nicht ent$ier)n tann. $ier ift bad 2lud*

fetjeiben ber (Stabt nach meinet Stnfidjt bad fleinere Übel. Sludt) bann, wenn

ber $urücfblcibenbc Sanbfreid nicht mehr lebendfähig fein foUte, fogar bann,

wenn feine ©röjje bie 3^legung feiner ©emeinben $u SRadjbarfreifen fchwicrig

machen foüte, halte ich ^itfz SluftÖfung unb Umlegung für bad Heinere Übel,

wenn ed baburch gelingt, ein harnuwifäered auf Sntereffcnübereinftimmung

begrünbeted freidfommunaled fieben an bie (Stelle eine* 9J?echanidmud $u

fcfccn, worin jmei Sricbwerfe oon etwa ähnlicher ©tärfc gegenemanber

arbeiten. (Sin niebrigfter Shreidftcucrfafc ift eben fein Sbcal, wenn bringenbe

Änlturaufgaben babei bauernb leiben.

\\. Das Bureau Oes Canbrats

Die eigentümliche unb nur in unfern unbeweglichen beutfehen SBcr^ält=

niffen mögliche (Stellung bed Ärcidfcfretärd an ber Spifcc bed itanbratd«

bureaud ift fo oft bargefteQt werben, bajj ich f*c Übergehe. Die jefcige

SBureauoerfaffung eined Sanbratd beginnt fich $u überleben, ba bie intelligenten

tmlbwüchftgen 33urfchen aud ber Dorffdjule lieber in eine gut bezahlte lauf«

männifche ÄontorfteOung ober auch in bie 93ureaud ber unter ben Sanbrat

gestellten wohlfwbenben Äommunen eintreten , ald ^ribatgehilfen im fianbratd*

amt ju werben, wo ihnen nur eine befdjeibne SBefolbung unb babei feine

^enfion winft. 31 ud) bad gehlen ber bidjiplinaren «Wittel ben ^rioatfehreibem

gegenüber ift nur folange feine (Srfchwerung bed Dicnfted bed £anbratd, ald

bie Diefrutierung bed Üftachwuchfed leicht gelingt, ald ber ^anbrät bie beften

Schüler ber $Bolfdfd)ule in feinen Dienft jiel)n fann. Äann er bad nicht mehr,

fo würbe ed ald eine Erleichterung ju begrüben fein, wenn noch me^r °^
bidher ftaatliche 93ureaur)Ufdarbriter, wie bie ©efretäre im (Steuerwefen, an*

gefteüt würben.

\2. Regierung. (Dbcrpräftbent Canbrat

3mmer wieber wirb in ber Öffentlichfeit ber SSunfch laut, bie SBejirfd-

regierungen abschaffen. Die Regierungen nehmen, ähnlich wie bie Diüiftonen

ben 2Baffen gegenüber, jum erftenmal alle ober faft alle 3mcige lofaler (Staatd-

oerwaltung in fich ouf unb arbeiten bedljalb mit einem audgebehnten «Spe^ia-

liftenapparat. Die SRotwenbigfeit folcher SBehörbcn in einem grojjen (Staatd^

toefen liegt auf ber $anb, benn bie (Sorge für bie einheitliche 9lnwenbung

ber üieltaufenbfachcn (Spqialgefcfce unb -SBeftimmungen läfet fich überhaupt

nicht anberd audüben. <Sie auf bad Dbcrpräfibium ju übertragen, bie 9ic=

gierungen eingehn ju laffen , unb oiellcicht auch noch bie Canbratdämter unter

Vergrößerung ihred Umfangd unb Bereinigung mit anbern öchörben ber

Ärcidinftani in Diminuttoregicrungen ju oerwanbeln, Ijiefec bie jefeige Berfaffung

bed Oberpräfibiumd unb bed fianbratdamtd 311 ©rabe tragen.

ÖVtcnjbotcn III 19G2 Hl
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Der Obcrpräfibcnt, entftQitbcn aus ben <ßrotrinäialminiftcrn beS achtzehnten

SahrhunbcrtS, rcpräfcnticrt, unabhängig Don bcn ©inflüffen ber $auptftabt,

bie SlHgegcnmart ber ©taatSrcgicrung. Sftit einem nur fleinen Sieffort inftan^

mäßiger (Sntfdjcibung ftedt er fid} fein Arbeitsgebiet nach bem politifchen

BcbürfniS bcr ^Sroninj felbcr ob. ©S ftcf|t il)m im allgemeinen frei, bie oon

ben Regierungen ber 3eutralinftanz jugefiitjrtcn ober ben umgefehrten 2Beg

laufenben <2adjen mit feinen Bemerfungcn uerfehen ober ohne fo!d)e An*

regung feine Beobachtungen bcr StaatSrcgicrung mitzuteilen. Auch ba, mo
er ein eignes föeffort hat, ift, menigftenS in ben neuern ©efe|jcn, bafür gc«

forgt, baß feine Gntfd)cibungcn feinem tyofyen 9iange gemäß ntdjt einer in*

ftan$cnmäßigcn Aufhebung burd) baS ©taatSmiuifterium
, fonbern l)ödjftcn3

burd) fouueräne SRccfjtfprcc^uufl unterliegen, ES bebarf feiner Ausführung,

nric hoch bie Bebeutung biefer Stellung in bcr <ßrooin$ fein muß, nrie midjtig

biefe gefajäftliche Freiheit bei bcr SD?ögltd)feit naher Berührung mit allem,

maS bie ^ßrotrinz beroegt; unb cS braucht noch toeniger barauf hingemiefen ju

merben, baß baS aUcS uorbei ift, fobalb ber Obcrpräfibcnt nichts ift als baS

§aupt einer übergroßen BcjirfSregierung, beren (Sinl;eitlic^feit $u wahren eine

öolle ArbeitSfraft erforbert.

Sftod) fcrjlimmer mürbe es bem Sanbrat ergehn. Die Streife müßten, um
ben größern Bcamtcnftaat 31t befdjaftigen, unb bei bcr unoermeiblichen Rang«

erhöhung beS SanbratS noch mehr öergrößert »erben, bie pcrfönlichc flennt*

nis beS Be^irfS unb feiner Einmohner, fdjon jc&t oft mangelhaft genug,

mürbe nod) meljr zufammenfehrumpfen ; unb fie ift cS bod), bie bem i'cben bcr

ftaatlichen SfreiSucrmaltung bcn ftcuergeift ber nie ücrficgcnbcn Schöpfertraft

giebt. ©0 genriß eS beffer ift, baß unfre AmtSborftcf)cr, ton bcn Kaminen

immer neuer Arbeitstaft überfd)üttet, ihre Sdjrcibcr burch bezahlte Beamte

erfefoen, unb fo genriß cS ift, baß baS rljeinifdje fiaubbürgermeiftcramt l)öd)ft

befriebigenb arbeitet unb bcr hcff'fd)cn lanbrätlirijen OrtSpolijci, bie jeben

^ühncrftall im Streife genehmigen muß, überlegen ift, fo gemiß ift cS anbrer-

feitS, baß unfre fianbrätc eine meitcre Bureaufratificrung, eine Bcrmcf)rung

ihrer ©cfchäftslaft, eine Xctlung biefer mit anbern höhern Beamten, Affcfforen,

Sdjulinfpeftorcn, ßrciSär^tcn ufm., einfach vertragen, ohne aufzuhören,

Sanbrätc z" fein; bann hätte man feine Sanbrätc mehr, fonbern nur noch

SfrciSbireftoren ober tfrciSprafibcntcn.

Schon jefct hat baS bei ber Einführung ber Selbfroerroaltung unuermeib'

liehe Snftanscnucrfahrcn bie Okmohnhcit bcr i'eute, fief) nicht bei bcr Ent*

fdjeibung beS SanbratS z" beruhigen, erzeugt unb in Berbinbung mit bcn

(SJegenfä&en beS mobernen CcbcnS feinen Einfluß im Greife unb bamit aud)

nach oben uerminbect. (SS fdjeint ja auf bcn erften Blid oerlorfcnb, baS

£>cer fleincr Behörbcn in ber flrciSinftanz unter bem £anbrat ^iifammcn-

Zufaffcu, anftatt fie, nrie jetyt, nebeneinanber arbeiten ^u fehen. Aber auch

technifch märe cS ja nicht möglid), bie unterften 3nftanzen ber mitt=

tärifdjcn ©cnbarmerieöerfaffuug unb ^ecreSergänjung ober bie Organe ber

©encralfommiffioncn unter ben öanbrat z» ftcllcn, unb fchiocrcre Übelftänbc

hat baS vJccbencinanbev ba, mo bie einzelnen Beamten ihren Aufgaben ge*
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machten waren, auch faum ^eroocgcrufcn. 2Wit welchem VerftänbniS begegnen

j. V. unfre Vc$irfSfommanboS ben Anfidjten oflgemeiner Verwaltung, bic

ihnen beim ©rfa&gefdjäft Don bem Sanbrat nahegebracht werben ! SBie bctuär)rt

fich biefe eigentümliche %oxm oier gleichartig paralleler 3nftanjcn mit jtoci

unabhängig ooneinanber entfetjeibenben Sicnftftcllen in bemfelben ©eifte ber

preufcifchcn StaatSgcfinnung. Sbenfo gebeihlich ift in ber 9Regel baS 3ufammcn*

Wirten mit bem ÄreiSfdjulinfpcftor für ben fianbrat ba f wo grofec organu

fatorifche Aufgaben fie häufig aufammenführen, unb bie Schulauffidjt oon fad)=

funbigen Verufsbeamten geführt wirb, bie ein flareS VerftänbniS hQben f"r

bie gegenfeitige Abgrenzung ber Sntereffen bcS fichrerftanbS unb ber ©emeinben

unb ben i?ef)rcrn gegenüber als VcrufSgenoffen oft größere Autorität tyabm

aU bie ©eiftliehen.

©anj neu ift jefct baS innige ,$ufammenmirfen oer Scmbräte mit ben

Amtsgerichten auf bem ©ebiete ber Sugenbfürforge hinzugetreten. SBtStjcr mar

jroifchen beiben Vef)örben bie Vcrüt)rung fo gering, wie man es faum bei ber

Sbentität ber regierten Veoölfcrung für möglich halten foütc, banf unfrer

ftrengen Trennung Don föcchtfprcchung unb Verwaltung, WoDon nur bie eigene

tümliche Verfaffung ber lanbmirtfchaftlidjen ©pc^ialbehörben eine oöHige AuS*

nähme macht. 28ie feiten ging btdt)er ein $>icnftbricf Dom Amtsgericht auf

bem CanbratSamt ein, fo feiten wie oon feiner anbern 93et)örbe in ber 9^ät)c r

auch bie Sifenbahn-, SBerg? ober Jinan^bchörben nicht ausgenommen.

XaS ^örforgcer^ichungSgcfc^ tyat bicfeS Verhältnis fcfjr ftarf umgcftaltct;

ohne nahe perfönlictje Fühlung mit bem Amtsrichter ift ber Öanbrat nicht oor

ben äufccrft bebenflichen folgen ficher, bie bic Abmeifung feiner 5urfc>rge=
antrage burch baS ©ericfjt fyabtn müfjte. SRecfjtfprechung unb Verwaltung bc*

ginnen fich auf neuer ©runblage $u berühren. Schon bisher hatte ber

ein^etrichter, ganj befonbcrS in Reffen unb §olftcin, auf bem fianbc einen

grofjen ©influfc auf bie VcDölferung. $>ie gan^e freiwillige ©ericrjtsbarfeit,

bie boch eben nichts anbreS als Verwaltung ift, ©runbbuaV, VormunDfchaftS»

unb (rrbfcljaftswefen führten ihn täglich mit ben Seilten aller Stänbc gufammen,

unb fein üernünftiger Sanbrat wirb cS fich haben cntgcljn laffen, mit ben

Ginjelrichtern feines VcjirfS in fragen allgemeinen StaatSintcreffeS jitfammcn*

juwirfen, ben ©nflufj beiber Stellungen 511 fegcnSreichem SSirfen gemeinfam

eingufe^en. $>urcf) baS ©efefc geboten aber ift biefeS ßHnDernefjnien erft burch

baS neue (Sr^iehungSgefe^, baS auf biefe SBcife neben feiner nädjften Aufgabe

auch «n mertuoHcr Anfang $u werben Dcrfpricrjt für bie Einheit aller Staats*

oerwaltung.

enblich noch <™ ©ort über baS AuSbilbungS^iel beS ftachmucfjfcS ber

Verwaltung, ber SlegterungSrefcrenbare. 9hir bann wirb ber VcrmaltungS*

bcamte feine oollc Aufmerffamfeit auf ben praftifdjen ©rfolg unb bie politifcfje

Seite feineS SBirfenS ungeftört unb ungeteilt richten tonnen, wenn er faft

unbewufjt bic gefefclid)e ©runblage bct)crrfct)t, bie juriftifche Xedjnif hanbljabt,

unb je flarer er auf ben erften Vltcf bic rechtliche Cage überfieht, befto reich*

hajer bietet fich ^m ber ©ntfeheibung eine Auswahl rechtlich unanfechtbarer

SBege. Darum ift eS fo wichtig, baß fcf)on ber angel)cnbc Veamte eine möglichft
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gri'mblidje juriftifcf)e Schulung unb ©cfefocäfunbe in feine oeranrmortlidje SKirf-

famfcit mit hineinbringt, bafe, mie e3 ja aud) gcfd)icf)t, im Verwaltung^

eramen bie flfeferenbare oor atlcm auf biefe fragen tyrc* VorbcrcitungöbicnftcS

geprüft, unb bafj ber VorbcreitungSbienft oor allem hiernach eingerichtet Wirb.

fyllemntum unb (Ojriftentum

9. 3uIian

mm
ulian* Iltronbcfteigung erfüllte bie ftorberung ^ßlatoS, baft bie

^hilofophcn Könige werben ober bie Könige $l)ilofophen fein

fo Ilten, [0 uollftänbig wie möglicfi; leiber ober 31t feinem GHücf

jtbod) War if>m bie 3«t nid)t ocrgönnt, bie ^Befähigung ber

^hilofophic jur Regierung eine« grofjcn föcicheö bcmcifen.

<£r felbft Ijat bezweifelt, ob tljeotctifdjc Stubien bie richtige Vorbereitung auf

ben Siegentenberuf feien. 3n ber Antwort auf einen Öricf beä 9?l)ilofopben

lljemiftiuä, ben er gleid) nad) feinem SRegicntngöantritt 511m ^räfeften uon

Konftantinopel ernannt hatte, cntmitfclt er feine Vcbenfcn unb feine Vorfäfoe.

3et) fürchte fetjr, fcf)rcibt er ihm, baß id) beinc Erwartungen ntc^t erfüllen

merbc. 3öenn ich in frühem 3al)ren an ben Siegentenberuf backte, fo

feinen eS mir, bafj id) ald Kaifer fenj weit runter einem Slleranbcr, einem

Ware Slurel |$urficfbleiben mürbe, unb ich wünfehte beSfjalb, als ^rioat*

mann leben ju bürfen. Dein Schreiben Ijat meine Befürchtungen ocrboppelt.

Du ftettft mir bie Aufgabe , gleich $>craflcö unb DionnfoS [bie ebenfalls

^pi)ilofopt)cn unb Könige gemefen fetenj bie Grbc oon allen plagen -ui be=

freien. Du willft, ba| id) jeben ©ebanfen an 9iul)e unb ÜWufjc oerbanne,

bu crinnerft mich an bie grojjcn ©efeftgeber unb meinft, bie ©clt erwarte

oon mir nod) mehr. Du oerwirfft Gpifur* Siat, im Verborgnen ^u leben.

3d) üerwerfe ihn aud), aber ob ber erfte befte Unbefäljigte bie Pflicht Ijat,

ben Staat 311 regieren, ob einer, ber feine Unfäl)igfcit fennt, feinen SBiberi

millcn gegen bie ^ßolttif überminben foll, baä ift bod) noch eine anbre ^rage.

SRiemafd l)at pulofopt)ic einen 9Kann ^um tüchtigen ^clbhcrrn gemalt. Unb

wie übermcnfd^lid) fdnoicrig ift ber SRcgcntenbcruf ! <ßlato fagt (im üierten

iöudjc ber ©cfc&c, Stap. 6), (Saturn tjabe erfannt, bafj ein STOenfd), über

9J?cnfd)cn gefegt, nicht anbcrS alö ungerecht unb gewalttätig regieren fönne,

unb rmbc beSfmlb Dämonen 311 Königen gemacht; bie 90?cnfd)cn oerfüljrcn ja

aud) nicf)t anberö; fic oertrauten nid)t einem Dorfen, fonbem einem 9Wenfd)en

bic Cchfcnljerbc an. 9htr bie tjöljerc 9?atur fönne bie niebre regieren; feit-

bem nun baö faturnifcf)e ßcitaltcr oorüber fei, müßten mir unö it)m wcnigftcnö

in ber üfikifc 311 nähern fudjen, bafj mir audfdjliefjlia^ ben unfterblidjcn Deil

unferö SBefenö bic öffentlichen 2lngclegcnf)citcn leiten liefen. Dcmnaa^, folgert

barauö Julian, foll ber 9?egent ein göttüdjcö SBefcn, ein Dämon ju merben

ftreben, au* feiner Seele alleä Sterbliche unb Dierifdjc oerbannen, fomeit e«
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nid)t £iir Spaltung beS bebend unbebingt notwenbig ift. XrjemiftiuS tmbe

Unrecht, wenn er ifym epifuräifdje ©elüftc zutraue unb glaube, er fdjmärme für

ein müßiges Seben in anmutigen ©djattenrjatnen unb in einer ^rjilofopfycn*

bube. (Sr fei aud) in jüngern Sauren nidjt faul gemefen, fwbc fidj 3Rüf)c gegeben,

feinen ^mmben werftf)ätig ju bienen, unb tmbe fid) ben Strapazen be« Äricgc*

nidjt entzogen. 28aS iljn mit 0urd)t erfülle, fei eben nur bie übermenfdjtidje

©cfywierigfeit feines SSerufS. Übrigens gefje Xt)cmifriuS $u weit, wenn er mit

SlriftoteleS baS politifdje Seben bem Wlofopfjenleben fo unbebingt oor$icf)e.

€>ei benn ein ©ofrateS, ber nidjt einmal fein $auS — 2Setb unb ©Öfync —
$u regieren imftanbe mar, gar nidjtS mert? £abe er, ber fo oielc große

2)(änner infpiriert fyat, ntcr)t im ©runbe genommen mefyr gelciftet als ber (£r=

oberer Slteranbcr? Söcldjer ©tabtgemeinbe, meldjem fiaube tyabe biefer ju

einer beffern ^Regierung ocrtjolfcn, melden einzelnen äWcnfdjen glüdtidj ge^

madjt? ©ereifert tjabe er uielc, gebeffert feinen. ©S ift alfo, faßt Julian

feine 93etrad)tungen jufammen, meber ftrbcitfdjcu nod) ©enußfudjt, was mid)

oor meinem Berufe jurütffcfjreden läßt, fonbern baS ©ewußtfein meiner Un=

fäfugfeit, woju nodj bie SöeforgniS fommt, id) möchte, menn idj beinc @r=

martungen nidjt erfülle, aud) ber ^fjilofopfnc ©cfjanbe machen, bie otmefyin

fd)on if)re unmürbigen Vertreter um aHcS ?lnfef)en gebraut fjaben. £>aS

einzige gute in mir ift meine SelbfterfenntniS, mein guter SBitle unb mein

Vertrauen auf bie ®ottfjeit, ber tdj banfen Werbe, menn ifjre §ilfe meine

Regierung glficflidj geftaltet.

Sine fo tiefe ©rfenntnis ber eignen (Sdnoäcrje unb ber erhabnen Stufgabc

unb ein fo reiner 2ÖiHe, mie fie, neben ein wenig ücräcir>Iid)cr ©itelfeit, aus

biefem ©riefe fpredjcn, bebeuteten immerhin fdjon etwas, unb als 3elbf)err

Iwrte fid) ja Sulian trofc ber üon iljm fclbft als unawerfmäßig erfannten $or<

bereitung in ^fjilofoptyenfdjulen wiber alle bercd)tigte ©rwartung auf bas

glänjenbfte bewährt. Sludi feine ^urüdweifung ber (Sdjmcidjler, feine pcrfönlidje

SebürfniSlofigfeit, feine unermüblidje Xf)fttigfeit, bie (Säuberung beS ^>offtaat«

Don fiberflüffigen ©djmarofocrn ließen baS beftc Ijoffcn; befonberS baS aulefot

angeführte, ba bie SBefolbung beS überflüffigen SöeamtenfdjwarmS eine $>aupt*

urfacfje beS unerträglichen «SteuerbrucfS war, ber bie probuftiüen 'Stäube beS

SRcid)S $u ©runbe gerietet tjat. Xrofcbem mußte ifjm feine 33fjüofopfjie ücr=

tjängmSüoll werben. .ßunndjft burd) bie unglücffclige <Sdjriftftellereitclfcit,

bie fie ibm einflößte. 3$ielleid)t war cS etwas beffereS als ©itelfeit, wa* bie

untilgbaren Xintenflede an feinen Zingent oerfctjulbetc; er mod>te fic^ alö

Wlofopl) üerpfttcfjtet füllen, feine Hölter ^u belehren unb fie oon bem, was

er für SSa^eit t)ielt, $u überzeugen, unb feinem bcwunbcrungSwürbigen

6f)araftcr gereift eS ja jur f)ödjftcn @^rc, baß er bie 9täd)tc mit ©tubicren

unb (Schreiben $ubrad)tc, ftatt ftcf) oon ben maljrlid) nid)t geringen ?lnftren^

gungen beö XageS au^urutjn. ?lber feine (3d)riftftettcrei war nun einmal gan
(̂

unfömglid) unb mußte i()it in ben 9lugcn feiner Untertanen nid^t allein oer-

bafjt, fonbern, was fd)Ummcr ift, ücräd)tli(^ unb lädjerlitt) madjen. (Sin

^errfa^er mag in fdjlaflofen 92äd^tcn 3Kebitationen über baS SKenfctjcnloS unb

fein eignes Sd)idfal meberfdjrciben wie Ware ?lurel, er mag in ben reid)lid)en

9)hiBC|tunben, bie iljm ^eutigentagS bie Regierung eines fleinen 5öerfaffungS

Digitized by Google



694 Hellenentum unb Ctirißentum

ftaateä läßt, einen ^antefornmentar fdjreiben unb pfeubontjm r)erau$geben, ba3

fdjäbigt fein Slnfcfjen nidjt; aber Julian fdjrieb Srreitfdjriften gegen feine eignen

Untertanen! $ie Slntiod)cner fdjroeifroebclten roic alle Orientalen oor jebem

Sefpoten unb tieften fid) gebutbig baS ftcll übet bie Dtjren ^iclm, ober ben

<3d)ulmeifter unb $ampt)letiften auf bem Irjrone, ben ertrugen fie nidjt. Unb

bie ewige Sdjreiberei nar)m bodj auet) biel $eit ^eg unb bebeutete SBer--

fdjwenbung ber bem SReidje fo notwenbtgen Äraft bc3 ÄaiferS. Stnftatt im

SD?ifopogon ben 9tntioct)enern it)re Softer öor^utjalten unb feine eignen lugenben,

feinen aäfctifdjen ScbenSmanbcl fjerauöaufrreicrjen, f)ätte Julian beffer getrau,

über uolfäwirtfdjaftlidjc 2)inge nad^ubenfen. ©ein fdjarfer ®cift Würbe öie(=

leidjt entbeeft t)aben, wie unfinnig eä fei, bei 9?af}rungdmittelmanget bie ®ut$*

befifcer, bie Äramer unb bie SBäcfcr alä SBudjercr ju befwnbcln, unb er Würbe

imftanbe gewefen fein, ber 9fot abhelfen, or)ne bie SBefifcenben gegen fid)

auf5ubringen. @r mürbe bann oiellctd)t aud) an feiner pfjilofoptnfdjen SBciS*

fjeit irre geworben fein, bie itjn im 3Jfifopogon (Söart&affcr) barüber freiten

läfct, baft bie Slntiodjencr mit bem sBrotc. ba$ er ilmen oerfdjafft fwbc, nid)t

einmal aufrieben gewefen feien, fonbern fidj audj nodj barüber befdjwert Ratten,

bafc cS Weber ftifdje, nod) (Geflügel, noch 5(uftcrn in ber Stabt gebe; ald er

iljncn gefagt t)abe, flagt er, mäßige 9)?enfd)en begnügten fid) mit ©rot, Ol

unb SBcin, ba Ratten fie ifjn oerfpottet. Söcnn er ben 9lntiod)encrn it)rc

®enufj- unb SJergnügungSfudjt oorrüefte, tt)nen fagte, fie münzten fid) bie

^reujeit bed 93ict)d unb zürnten il)m, weit er unanftönbige Xän^c unb Xfyeatcr*

aufffifyrungen berboten t)abe, fo r)attc er ja rcd)t; aber baä iljncn ju fagen,

mufete er feinen ^Uofoprjen unb SRt)etoren überlaffen; ber aflonardj fott

f)anbeln, nidjt reben. Unb wenn er in ber genannten Schrift, bie in ber

gorm einer Satirc auf iljn felbft bie Slntiodiener burd)l)cd)elt, fein unge^

fdjtadjteS 2Bcjen, feinen Ungejicfcr betjerbergenben ftrupptgen Sart unb feine

gan^c unföniglid)e SebenSweifc aud) felbft nod) berfpottet, nad)bem bie ?(n*

tiodjcncr fdjon genug barüber gclad)t Ratten, wie tonnte er erwarten, bafe er

bnmit fein crfd)üttcrteä Slnfcfjen mieber Ijcrftetlen werbe? Sftod) baju Ijatte er fur$

oorljer felbft auf bie Gnnifcr gefüllten, bie auöfatjcn, alö fämen fie auö einem

l'anbc, wo cd Weber {^u guter Scbenäart crjieljenbe) Schulen nod) 53arbierc gebe.

31 ud) bie „(Säfaren" — ber gricd)ifd)c Xitel lautet: ©nmpofion ober Äronia

(Saturnalien) — waren wenig geeignet, i^m aufrichtige 5Jcret)rer ju werben.

3n ber Einleitung ftcUt er bie <Sd)rift al« eine ©aturnalienpoffc fjin. (5r

läf3t bic römifa^en Äaifcr unb ?(leianbcr ben ®rofeen bei 3cuä ju ©afte fein

unb bie bcbcutenbftcn oon il)nen in einem SBortmettfampf mit bem 9)?ace-

bonier um ben Vorrang ftreiten. Sllö Üitteraturprobuft bleibt ber nia^t fefyr

fpaftl)afte gafc^ingfrher5 weit tjinter i'ucianö tragöbu^, ber tr)m bie

Sbec eingegeben unb alö ^orbilb gebient t)abcn bürftc, ^urücf. £ie SBi^e finb

froftig, bie ßompofition ift nid)t befonberö gefa^idt, unb feine Xenbenj Der-

midclt it)n in SStberfprucr) mit ben gcfdndjtlidjen X^atfac^cu. ©r ftettt ben

$ouftantin alö ben fdjlec^teftcn aller Äaifcr bar, unb baö tonnte U)tn bod)

tro^ ber (5r)araftcrfel;lcr bcS mirflic^ bebeutenben ^errfa^erä niemanb glauben.

(Unter ben neuern ftetlt Otto Seed ben großen Äonftantin aU ^Ibrjerm fe^r

l)oa^, alö Staatsmann unb alö fittlic^cn 6l)araftcr $icmlid) t)occ).) 2)ie
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3>id)tung tjat jroci Pointen: bie eine liegt in ber $Berl)errtict)ung 2J?arc Hurete,

ber offenbar alä 2Ha$fe be« ©erfafierö gebaut ift r
bie anbre im Seeluft.

3ebet ber §äfarcn, gebietet :permc$, tjat fid) einen ©Ott jum Seben8fül)rer $u

erwarten. Äonftantin roäfjlt fid) bie Üppigfeit {tqv^,) bie iljn $ur fiebere

lidjfeit (doiOTia) bringt, ©ei biefer finbet er Sefuö, ber oerfünbigt: SBcr ein

©erfüt)rer, ein SKörbcr, ein tJluctjbclabncr, ein Sdjanbbube ift, ber fomme

getroft ^u mir! 9Rit biefem SBaffcr it)n abtuafdjcnb, ftcllc id) it)n rein bar,

unb foHtc er biefelben ©erbredjen toieber begebt, fo braucht er nur an bie

©ruft ju fplagen unb fidj ben $opf ju aerftofcen, fo ift er gleid) mieber rein.

9c*ad)bem Äonftantin baS oernommen c)at, öerläfjt er, oon feiner (Göttin ge=

leitet, mit feinen Söfmcn oergnügt bie ©Ötterüerfammlung. Unb nun fällt

Julian, wie aud) im 3Rifopogon öfter, auö bem Xon beS Satiriferä in ben

beS patt)etifd)en ^rcbigerS: Slber bie Dämonen, bie 9töd)cr ber ©ottlofigfeit,

werben ßonftantin unb feine Söt)ne peinigen um beS unfdjulbig oergoffenen

©tute* willen, bis iluicn 3C«S n"1 9tütffid)t auf it)rc mürbigern Sltuicn (bie

ja aud) Sulianä ?lt)nen finb) eine G£rr)olung«paufe bewilligt. SBaS aber biet)

betrifft, fpridjt $ermeö $u Julian, fo t)abc id) biet) ben 3JZitt)raä rennen ge=

let)rt, beinen SBatcr; bcobacrjte feine ©ebote, um an ir)m bei £eb$eiten eine

3uflud)t unb im Tobe ben 5üt)rer jur Erfüllung füfcer Hoffnungen $u t)abcn.

Die $Bert)öt)nung ber Xaufe erfd)cint oer^eir)(id), weil Julian erleben mu&te,

baß bie dnriftlidjen Sobrcbncr Äonftantinä unb feiner Sötjne, bie angefeljenften

$Kfd)öfe nidjt aufgenommen, alle Sct)anbtf)atcn biefer d)riftlid)en Äaifer über*

\at)en unb Oeqiet)en
;
anbrerfeitä tuar gcrabe er, ber fiel) in alle SJtyftericn ein-

weihen Hefe unb an allen §ofuftpofud feine« ÜHarimu« glaubte, nid)t eben fel)r

berechtigt, ben ©lauben an magifdje SStrfungcn 51t oerfpotten.

$afj feine ^t)ilofopr)ie feinem (Sr)riftcnt)a{j entgegenfam unb it)n $u bem

audfid)tSlojen 9£eftaurationäoerfud)c Herleitete, mar ber fdjlimmftc Streift), ben

fie ü)m fpieltc. Snbcm er ben gewiffenfjafteften rituellen (Sifer entwidcltc

beim eigenfjänbigen Dienfte üon ©öttern, an bie aud) ber burcr)fd)nittlid)c gc*

bilbetc ^eibe nidjt mel)r glaubte, inbem er bie Opferpriefter, bie bod) nie

etwa« anbreö gemefen waren als unwiffenbe unb rot)e <Sd)lftet)tcr
r

in ©olf**

let)rer nad) bem SKufter ber 2lpoftel unb ber ©ifdjöfe um^uwanbeln unter-

nahm, mufjtc er bem 5lud)c ber i'ädjerlicrjfett ocrfallen. Unb ber tl)örid)te

Stampf gegen baö (£t)riftentum fdjabete it)m aud) nod) baburd), baf3 er eine

wenig lobenswerte Seite feine« oon SKatur fo ebeln Gtjarafterä geigte: bie

llnaufridjtigfeit, bie eine traurige, freilid) unüermcibUdje SBirfung feiner Sugenfc

fctjicffale mar. Gr Ijattc fein ^eibentum üerbergen, er t)attc am ,^)ofe lernen

muffen, fict) ^u üerftellen, ja er Ijatte feinem faiferlid)en ©etter, ben er Ijaftte,

Sobreben galten muffen. Sein 93anegt)rifus> auf bie Äaifcrin Öufebia, bie

roiebert)olt ben ©erbadjt be§ @emar)lö gegen Julian jerfrrcut, biefen nad) bem

erfet)nten Sltfjen gefdjidt unb rcid) mit ©üdjem auögcftattet l)attc, bie fam

itjm Dom ^er^cn, aber bie beiben ^eben auf Äonftantiud madjen einen pein-

lichen ©nbrurf, obwot)l mancher ber barin auögcftreutcn ßobfprüd)e alä 3ronie

oerftanben werben tann, unb bie t)eibnifcr)c Färbung einiger Stellen eine gc=

roiffe Äüt)nt)eit befunbet. Diefe Unaufrid)tigfeit t)at nun feinem Stampf gegen

bad et)riftentum ben (£t)arafter ber ^intert)ältigfeit unb Xfitfc aufgeprägt.
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Obwohl ©regor oon sJia$ianj, bcffcn greunbfd)aft für 3ulian in letbenfdjaft;

liefen Jpafj umgcfplagen war, fein einwanbfreicr 3e«8c ift . fdjenfen bod) bic

fciftorifer, wie ed fdjeint, ätemlicf) allgemein feiner Vetjauptung ©lauben, bafj

bic Abneigung Dor ©ewalttl)atcn, bie Julian $ur (Sdjau tmg, nidjt frei Don

&eud)clei war, unb bafc er cd gern fatj, wenn bienfteifrige (Statthalter unb

rot)e Volfdtjaufen dfjriftcn peinigten. Slud) bie 3urüdberufung ber Don feinem

arianifdjen Vorgänger in bie Verbannung getieften ortt)oboren Vifdjöfe ent-

fprang nidjt cbelmütigem 9Sot)lmollen, fonbem einer fdjlauen Veredjnung: er

t)offtc, bie Äampff)äl)ne ber beiben Parteien würben, wenn fie an einem Orte

beifammen fäfjcn, burdj it>r ©e$änf bic Äirdjc $u ©runbc rieten. 516er er

hatte fid) ocrredjnet: ber gemeinfamen ©efat)r gegenüber gelten fie bod) lieber

jufammen.

Valb mufe er fid) (in einem Vriefe an bic Vewofjner oon Voftra) über

ben Unbanf ber Gl)riftcn beflagcn, bie feine milbe Regierung oon fdjwcrcn

ßeiben erlöft t)obe; benn unter feinen Vorgängern feien in ben Äefccrücr^

folgungen nidjt allein üiele einzelne oerbannt unb eingeferfert, fonbern fogar

gan^e Crtfdjaftcn oerwüftet unb 2Raffen nicbcrgcmefcclt worben. 35cn Sltlja*

naftud, ber glcid) anbem fatt)olifd)cn Vifdjöfen aud ber Verbannung jurürf*

gefeljrt War, oerbannt er aufd neue (er tjabc, fdjrcibt er, biefen Vifdjöfcn bie

ÜRüdfetyr in iljr Vatcrlanb, nic^t auf iljre ftird)enftüt)lc ertaubt) unb brotjt bem
vJ?räfcftcn Oon 9lgt)ptcn, (Sfbiciud, mit einer ©elbftrafe, wenn „biefer $einb

ber ©öttcr" nic^t bis ^um 1. Sejcmbcr Wgupten oerlaffen ^abc. Shir^ oor

bed Sltfjanafiud 9tütffcf)r waren ber ariantfd)c Vifctyof oon Sllcranbricn,

©eorgiud, unb ein faiferlidjer Gomed oom ^8öbel ermorbet, tt>rc Seiten burd)

bic ©trafeen gefdjlcift worben. Julian fd)rcibt ben SUeranbrinern, cd fei ein

©lürf für fie, bafj bad Verbrechen nid)t unter feinem Vorgänger gefd)el)n fei;

ber mürbe fofort Gruppen gefdjidt unb fie ge$üd)tigt rjaben; er, 3ulian, bc*

fdjränte fid) barauf, fie ju ermahnen. $em <ßräfeften aber trägt er auf, it)m

bic oon biefem arianifd)cn Vifdjof ücrfafjtcn Vüdjcr jii fdjirfen, bic er fct)ott

in ßappabojien fenneu gelernt fjabe; er motte jmar bie fiittcratur ber ©aliläer

oernid)tcn, bad (Srtjaltcndwertc aber erhalten, ©fbiciud foll ben ©efretär bed

drmorbeten ju State jicl)n; ermeife fid) biefer treu in bem ©efd)äft, fo fotte

er frei gclaffen, toenn nidjt, gefoltert Werben (ber Sftann mufe alfo oert)aftct

morben fein). 2>ic Slleranbriner baten ben Äaifer, er möge itjnen ben 2ltt)a^

nafiud taffen. darauf fdjricb it)nen Sulian einen langen Vricf, ber mit ber

SJcafmung beginnt, fie füllten fid) baran erinnern, bajj bic Väter ber Hebräer

oormald ©Hauen ber ?lgüptcr gemefen feien; meldje ©d)mad) cd alfo fei, ba§

fie, beren t)errlid)e (Stabt oon einem fo berühmten Könige gegrünbet morben

fei, fid) $u ©flaoen ber ©aliläer matten. 9Benn fie fia^ mieber ju ben

©öttern bcfcl)rtcn, mürben fie it)m eine gro|c 5rcuoc bereiten; wollten fie

aber burajaud im ?lbcrglauben biefer ©djurfen ocrt)arren, fo füllten fie wenigftend

ben ?ltt)anafiud nid)t wieber ^aben wollen; einen fd)lcd)tcrn Sdtjrifterflärcr

fönnten fie gar nidjt finben. 9)?ac^tcn fie aber feine Vegabung auf anbern

©ebicten gcltcnb, fo fagc er it)ncn, ba§ ber Wann eben wegen feiner Salente

oerbannt werben muffe; ein fo gefdjeiter unb gefcfjirftcr Intrigant fei ald §aupt

einer unruhigen Vctölferung äufeerft gefäf)rli$.
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9ctd)t blofe in Antiochien unb Slleranbrien, fonbctn überall erlebte Julian

nichts als ©nttäufdjungen. 2ln Strfaciu«. ben Cberpricftcr üon Galatien,

fc^rieb er, ber §eHeni3muä mache ntd)t bic gortfdjritte, bie $u hoffen man

burd) bie üon ben Göttern befeuerte große Umwälzung erwarten burfte. 5)aran

feien bie Verehrer ber Götter felbft fdjutb. SBad einer gottlofcn Religion ju

foldjer Verbreitung üerholfen fyabe, baS feien bie gegen £>itf«bcbürftige geübte

9Renfd)enfreunblichfcit unb ber Schein eine« ^eiligen Scbenäwanbcld gewefen.

2Bir mfiffen, mahnt ber faiferliche ^ßrebiger, bicfelben lugenben üben. Qti

genügt nid)t, bajj bu für beute Sßerfon unfträflich roanbelft. üon allen ^rieftern

GalatienS mttfe baäfelbe oerlangt werben. Vebrofjc ftc, wenbc beinc Übers

rebungägabe auf, fie tugenbfjaft $u machen, unb wenn fie nid)t famt SBeibcm

unb fönbern ein gute« Vcifpiel geben, fo fefec ftc ab. Grünbc in allen Stäbtcn

Galatienä £ofpijte: td) habe für biefen 3wed 30000 Steffel Getreibe unb

60000 SKafc SBein angewiefen. $a« fott unter bie DrtSarmen unb bie armen

SReifenben «erteilt werben. SBenn eä bei ben Suben nicf)t einen einzigen Vertier

giebt, unb wenn bic gottlofen Galiläer nicht allein it)rc eignen Firmen fonbern

aud) noer) bic unfern ernähren, ift e3 ba nid)t eine Schmach, baß wir für bie

unfern nicht« tfjun? ihra^enfeinblia^c Verehrer Julian« bürften an feiner

ftaatömännifdjen Begabung ein Wenig irre werben, wenn fie erfahren, ba§ er

feinen Sßrieftern benfclbcn SRang neben ober gar über ben Staatsbeamten üer=

fd)affen will, ben fid) bic djriftlichen Vifdjöfe bamal« fd)on errungen Ratten.

3n bem Briefe an Slrfaciu« mahnt er, bie Sßrieftcr follen nicht bic hohen

Staatsbeamten umfd)meicheln, foUcn fie feiten befudjen, follen fid) nict)t beim

feierlichen empfange beteiligen, wenn ein neuer Statthalter einsieht.

Xcmpel foll ber Statthalter ot)ne militärifd)e« befolge fommen; fobalb er ben

geheiligten Ve$irf betreten hat. ift er nur «ßriüatperfon; im Heiligtum hat

niemanb $u gebieten al« ber <ßriefter allein, „fo will C« ba« göttliche Gefefo."

'Safe bic £t)riften ntc^t mit Gewalt, fonbern burch Überrebung befehrt werben

follen, fagt er bei mehreren Gelegenheiten. SSahrfcheinlid) ift e« ein Vefdjeib

auf eine Anfrage, wenn er (an einen Slbrcffaten üon unbefanntem 92ange)

fchreibt, er rufe bie Götter ju 3eu9en a"» DQfc cö feine ^tbftcfjt nicht fei, bie

Galiläer umzubringen, auch wolle er nicht, bafc fie gegen 9?ed)t unb Gerechtig«

feit gepeinigt würben; er meine nur, bafc ihnen üorfommcnben ^alld (bodj wohl

bei ber Vefefcung üon Ämtern) Verehrer ber Götter üorge^ogen werben füllten.

SBic hoch bie orientalifd)en SHrdjcnüäter, barin gan$ Griechen unb Ätnber

ihrer 3eit, bie formale ©Übung fehlten, unb in welchem Grabe fie ber Vcr=

fudj Sulianö, ihnen biefeö Gut ju rauben, erbitterte, erfchen wir au« bem

unchriftlichen Uriumphgchctil — anberö fann man e« nicht nennen — , ba«

Gregor üon Stfajianj nach De* ^einbc« Untergang anftimmte. ©r fagt über

bic ÜDfaftregel, Julian habe fid) burch fie im üorau« für befiegt erflärt. Crr

t)abe bie Ghriften in einem geiftigen Kampfe überwinben wollen, aber ihnen

oorher bie SBaffen geraubt; ba« fei ungefähr fo, wie wenn ein *ßrei«ringer

j ebermann, mit 9lu«nal)me ber Starten, jum SSetttampfc t)erauöforbcre.

Übrigen« haoe ec än,ar °en Sl)tiftcn üerbicten Fönnen, ein ForrcFte« Grtechifd)

ju fprechen, aber nicht bic SSat)rt)eit ju fagen. 2)aft Sultan ben Shriftcn ben

Öcfudj ber 9lhctorenfchulen üerboten habe, Ijat man auö ber erften ber beiben

©ttnjboten III 1902 88
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„Snocfttoen" Oregon* gefdjloffcn (eine <5djrift beS SlmbrofiuS, bie baSfelbe

mclbcn ober anbeuten fotl, ift mir nicht $ur§anb). Sultan foll gefaßt haben:

Sie griecf)tfdje Spraye unb aBtffcnfdjaft gehört unS, bie wir an bie griedjifdjen

©ötter glauben; euer Anteil ift bie Barbarei, benn eure ganjc 2BeiSt)eit be*

fct)ränft fid) auf baS „glaube!" ©regor nribcrlegt biefe Anficht beS ÄaifcrS

ausfülltet; unb fagt unter anberm, Julian fönne feinen Anfpruct) auf ben

Slflcinbefifc ber griecfjifchen ©pradje Weber mit ber Religion noch mit ber

SKatur unb ber ®efdjidjte ber ©pradje rechtfertigen. 9ttd)t mit ber ^Religion,

benn bie üerfefftebnen Dämonen forberten ^war fel)r üerfcfjiebne, jum Xcil ab-

fcheulidje $uttf)anblungen, aber feiner t)abe burd) feine ^ßrieftcr oerorbnet, bajj

man irjm in griec^ifcr)er Sprache t)ulbigen müjjtc; ntct)t mit bem SBefen ber

©pradje unb ber SSiffenfdjaft felbft, benn bie SEBorte gehörten nict)t benen auS=

fdjliefelidj, bie fie erfunben hätten, fonbem jebem, ju beffen Dtjren ftc bie i'uft

trage; bie uerfdjiebnen 233iffenfd>aften aber hätten bie ©riechen gar nid)t felbft er*

funben, fonbem anbern Golfern entlehnt: bic ®c!t)riftjcidt)cn ben ^rjöni^iern unb

ben Hebräern, bie 9Katt)ematif ben Ägnptcrn, bie Slftronomtc ben öaböloniern.

$aS ©bift Sutianö, beffen SBortlaut erhalten ift, Verbietet ben (Stiften

nur baS fielen ber SEBiffenfdjaften, erlaubt it)nen Dagegen baS ßernen auS*

briicf(idr). §araatf fya.lt es für ein SWifjoerftänbniS, wenn aus ©regorS ^ßolemif

gefolgert wirb, ba§ Sulian in einem ^weiten ©bift biefe (Erlaubnis £urü(f;

genommen t)abe. DaS oort)anbne Gbift Hingt nun wieber fcr)ulmeifterltchcr unb

rhetorifdjer, als einem ©taatSgefefce $icmt. Sutian fdjreibt, nidjt ber ©lanj

ber ©pradje fei eS, was einen Unterricht gut madjc, fonbem ber ©cbanfen*

geaalt unb namentlich eine gefunbe <£tf>tf. Am atterfdjärfften aber müffe man

cS tabeln, wenn ber Celjrer baS, maS er feine (Schüler lehre, felbft nicht glaube;

baS fei fowot)l unpäbagogifdj wie unehrlich; folct)e £ct)rcr glichen betrügerifchen

Äaufleuten. $eSt)alb müffe man oon jebem Selker junächft einen guten

fiebcnSwanbcl forbem unb bann, baf} feine Anfidjtcn nid)t im Söibcrfprud)

ftünben mit ben oom ©taate anerkannten (baS meint er bod) wohl mit bem

paxopeva tolg drjfioobp). $aS gelte nun oon allcit, bie bemfen feien,

bie alten ©djriftftcller ^u erflären, oon ben Wfyetozen , ©rammattfem unb

©ophiften, befonberS oon ben ©opt)iften, ba biefe baS 83orred)t für fich in

Stnfprudj nähmen, nicht allein bie föcbefunft gu lehren, fonbem auch Ü)rc 3°Ö;

linge fittlich au bilben unb fogar fie in ber ©taatsfunft $u unterrichten.

SWanche oon biefen, hetjjt eS weiter, lehren nun baS ©egenteil oon bem, was

fie benfen. 28ie? Horner, §efiob, $emoftljeneS, §erobot, 2h"fhDtoeS, 3fo*

frateS, Sofias, ha6en bie etwa nicht bie ©ötter für bie Urheber jeber Biffen*

fchaft gehalten? ©laubte nicht jeber oon ihnen ein bem §ermeS ober ben

SJmfen geweihter 2J?enfd) ju fein? 2öie ungereimt ift eS alfo, ba& fieute, bie

nicht an bic ©ötter glauben, bie ©djriftcn ber alten Tutoren auslegen!

(9BaS würbe wohl fiueian ju biefer Argumentation gefagt fyabcn, nicht ju

reben oon ^ßlato, ber ber ©ötterfabeln wegen ben ^omer auS ben ©chulen

toerbannen wollte!) 3er) forbere nicht, bafe fie ihren ©tauben Wechfeln, aber

ich faffc tt)nen bic SBahl: entweber mögen fie auf ihr Sehramt oerjidjten,

ober wenn fie eS behalten wollen, fich vorher überzeugen, bafj bie alten

Tutoren Weber gottlos gewefen finb noch falfdje SWeinungen oon ber ©ott^
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fjcit gehegt t)aben. SSenn fie nod) weiter Honorar nehmen für bic ßrflärung

oon ©djriftftellern, bic fic oeradjtcn, fo muß man fic fdjmufeiger ©elbgier bc-

fdjulbigen. Seljrer, bic nidjt an bic ©ötter glauben, mögen in bie Äirdjen

ber ©aliläer getjn unb bort ben 9Hattf)äuS unb ben fiufaS aualegen. $aS

gilt alfo Oon ben Sehern. $ic (Sdjulen 3U befugen foll feinem jungen

SRenfd)en »erwehrt fein. Äinbern, bie nod) fein fclbftänbigeS Urteil Ijabcn,

ben 3«ga«g 5« «nem guten Unterridjt ücrfperrcn, baS würbe ebenfo unüer*

nünftig fein, tote wenn man fie zwingen rooütc, bie Irrtümer itjrer SBäter

anjunetjmen. $iefe mit ©emalt $u feilen, ließe fidj oieHeidjt redjtfertigen,

tlmt man bodj aud) ben SSaljnfinnigcn (bemalt an; aber idt) laffe if)ncn ooüe

greifjeit, franf ju bleiben, benn meiner SKcinung nad) foU man bic ber 93er*

nunft ^Beraubten nid)t beftrafen fonbern unterrichten.

$ricronomuS fagt Don Julian, er t)abe auf bem Jetbjuge gegen bie ^arttjer

fieben ©djmätjfdjriften auSgefpieen. ©emeint ift bic <5d)rift xar« Xqiatiaviöv,

an ber 3ulian nodj auf bem ^erferfclb^uge gearbeitet f>abcn foQ, unb bic

alfo in fieben Sfödjcr eingeteilt gewefen märe. <Sdjabc, baß baS meifte baoon

Oerloren ift! SluS ben 93rud)ftücfen bei ©jriD, ber übrigens nur brei 93üd)er

ju fennen fdjeint, erficht man, baß er in ber Äritif unb ^ßolemif üiel bcffereS

geleiftet t)at als in feinen Sßerfucfjen, ben ©ötterglaubcn tljeorctifcf) $u redjt*

fertigen unb neu ju begrünben. 9?adj ben ert)altenen Fragmenten 5U urteilen,

t)at er ofyne bic Hilfsmittel ber mobernen Sentit fdjon bic .^auptfadje oon

bem gefagt, was biefe Äritif gegen Söibel unb $irdje cin^uwenben t)at. (£r

geftetjt ju, baß auet) bie ©riedjen unhaltbare unb üerwerflidje ©ötterfabeln

erbietet t)abcn, meint aber, nidjt biefe, fonbern bie ^Religion eines ^lato

muffe man mit ber beS SWofeS üergteidjen, wenn man bem ^eUcncntume gc*

redjt werben wolle. <ßlatoS ©d)öpfungSgefd)idjte im Birnau« fei fdjon beS*

megen otel befriebigenber als bic mofaifcfje, meil biefe oon ber Schöpfung einer

©eifterwelt gar nidjts fagc. $cr äWcnfd), ben ber ©ort ber 93ibel erfdjaffen

tjabe, fei ein ftumpfftnnigeS 5öefen, baS nidjt einmal gut unb böfc $u unter-

treiben oermöge, tiefem SBefen Oerbietc ©ort aud> nodj ben 3ugong bux

©rfenntniS, unb er geige fiel), naa^bem bie ©erlange bem 9Kcnfcr)cn bagu Der*

Rolfen rjabe, erzürnt barüber unb ciferfücfjtig: „Slbam ift gemorben wie unfcr=

einer!" SEBenn nidjt jebcS SBort ber mofaifdjen (SdjöpfungSgefdjidjte aHegorifdj

gebeutet werbe, fei fie bie ärgfte ©otteSläfterung. $)ic engljergige 9tuffaffung

beS Sllten $eftamentS, monadj ©ort nur ein ©Ott feines fleincn SßolfeS fei

unb fid) um bie anbem Hölter nid)t fümmere, tjabc SefuS beftatigt; ^JauluS

aber, ber ärgfte aller ©etrfigcr, ^abc, gleid) bem <ßolupen, ber bie garbe be«

gelfenS annimmt, auf bem er fifet, ©ott balb junt 3ubengott, balb jum ©Ott

aHer Sölfcr gemalt. „SBcnn er baS jtueitc ift, warum überläßt er fic jarjr*

taufenbelang il)rem <5djicffal? 3Barum läßt er fie in ©öfcenbienft oer^

ftnfen? 6uer ©ott ift alfo nidjtä SSirflidjeS, fonbern ein Sr^eugniS ber

$t)antafie eurer Stoffe." Unb wie graufam ift ber ©ott bcS SWofeS! Um
einer einzigen SBerirrung willen laßt er laufenbe abfc^Iadtjten ! SSJic milb

ftnb bagegen bic ©efe^e beS <Solon, beS fiofurg, wie menfd>enfreunblidj ift

bic §errf(r)aft ber Börner! 2)ie 9?aa^al)mung ber ©ötter, gu ber unfre ^5t)ilo*

foppen ermahnen, fd)licßt ade fieibenft^aften aus, bie Hebräer bagegen aömen
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it)rcn ©Ott mit zornmütigem SSüten nad). 9?cin, bie Reiben finb roahrlid)

nid)t oon ©Ott oerlaffen gemefen! SWc Äünfte unb Söiffenfc^aften hoben fic

erfunben, töät)renb bie 3uben für bie Äultur nichts gcleiftct haben. Sief)

bann gegen bie ©alilaer menbenb, meint er, menn fie roenigftcnä bem Silben«

glauben f)ulbigten
( fo mürben fic $mar gegen bie humane griednfehe ^Religion

eine fjartc unb barbariferje Religion cingetaufd)t, aber immerhin mit biefer

noch einiget ©utc empfangen tjaben. Sie hätten aber oon ben Suben mic

oon ben Reiben nur baä <3d)lcd)tc behalten, bon ben Subcn ben £afe gegen

bie ©ötter, oon ben Reiben bie £ieberlid)fcit, unb feien ganj oerborben.

93efonber$ rütft er ihnen bie £rinität3lef)re als einen Abfall öom jübifeben

9)ionottjeiömuö oor unb meift nad), baß bie Sunoptifer unb ^SauluS oon ber

ber ©ottfjett Gt)rifti unb oon ber £ogo3tcf)rc beä Sotjanncö nichts miffen.

9Wan ficht: liefen fid) biefe 38irfüd)fcitcn burd) föaifonnemcnt auö ber

Söclt fchaffen, Julian märe mohl ber Wann baju gemefen, baä Grjriftentum

ju oemidjten. £a3 ift nun niefy möglid), unb nid)t weniger unmöglidj ift

etmaä anbreS, maS it)n fein ^hilofophengetoiffen ju unternehmen oerpflichtet

^aben mürbe: er hätte — ba$ beuten audj feine ©riefe an — feine Untere

tt)anen mit ©cmalt beglürfen unb ju tugenbhaften SHcnfdjen machen toollcu.

3ft baS nun immer unb überall unmöglid), fo mar cä gc^nfad) unmöglich bei

einem 9Rcid)c oon bem Umfange unb ber Söiclgcftaltigfeit beä feinigen, bei ber

3krberbtf)eit ber einen, ber 28ilbf)cit ber anberu feiner Golfer, unb bei bem

unheilbaren Siechtum beä Staates. £cr paffioe unb ber aftioe üßMberftanb, an

bem aUe feine 9)?afercgcln gefd)citcrt fein mürben, hätte irjn oerbittert unb |U

immer größerer Strenge genötigt, unb leicht tonnte eS ilun crget)n mie bem

bürgerlichen ©erechtigfeit3fd)iüärmer unb Üttenfchenbcglüdcr SRobcäptcrre: ber

^artfühlenbe, milbe unb eble Sßtjilofopt) fonntc als ein oon allen ÜWenfdjen

üerflud)tcr SBüterid) enben. Sic Sragif feineö SebenS liegt alfo nid)t in

feinem lobe, burd) ben ihn ©otteS ©ütc oor einem graufamen (Schidfal be=

mahrt hat, unb ber feine ftolge feine« großen SrrtumS mar. 3.

2ttufifalifcfje ^eitfragen

Don ^ermann Krefcfdjmar

6. Die ZTluftf auf oen Unioerfttäten

och ttQrcr ergiebt fich ein ftortfcfjritt, menn man bie mufifalifdjen

Differtationen oon heute mit benen oor breifeig 3al)ren ocrglcicht.

Damals an ben Uniücrfitötcn öerlin, Öcip^ig, SBien, unb nur

an ihnen, aller brei 3al)re einmal eine, jefct an jeber biefer brei

llniocrfitäten jebed 3at)r burdjfchnittlid) brei, in SWüncrjcn cbenfo.

2lber auch Qn mittlem unb fleinern llniocrfitäten (Strafeburg, ^ßrag, SRoftorf,

(Srlangcn) gehören fic nicht mehr ju ben Seltenheiten. (SS hat nicht fehlen
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tonnen, ba\i bicfe SBenbung bcr Dinge nad) aufjen t)in bemcrflich gemadjt

hat. Die SWufifzeitungcn fangen an bie SBcrzeichniftc ber an ben Uniuerfitätcn

ge^altnen SBorlefungen über SWufif mitzuteilen , c« erfcheinen fTanzöfifdje,

amerifanifdje, beutfdje effauä über bic üttufif auf unfern Uniuerfitätcn, in

benen ber ©egenftanb regelmäßig in bengalifdjer Beleuchtung, aber ebenfo regeU

mäfjig etwa« oertoorren bargcftellt wirb.

3ebenfall« ftchn bie (Erfolge ftatiftifcf) feft. <3ie werben auch in ber

^ufunft nicht fehlen, bcr ©rab ihre« SBachStum« aber ^ängt oon ber Älarf)eit

über bie 3iele unb ben betrieb be« 3°d)eS ab. Über getuiffe Hauptfragen

mufj (Sinigfeit tjerrfa^en, oor allem über bie 5rö9e: 33 fl« tft bie nädjfte ?luf=

gäbe ber SWufifnnffcnfcfjaft auf ben Uniuerfitätcn? ©erabe f)icr fehlt fie am

meiften. 2Bir haben ba eine ©ruppe, bie bie 9cotwenbigfcit, bie Vertreter ber

übrigen SBiffenfdjaften uon bem 9lu(cn unb SSerte ber mufifalifchen z" übcr=

Zeugen, uoranftellt. Um it)r (Snbjict zu erreichen — fagt ^ermann Slbcrt*) —

,

muß bic SWufitnriffenfdjaft mit ihrer Dhätigfeit ba ergän^cnb cinfefcen, wo bie

SJfittcl ber übrigen oerfagen, biejenigen ©ebiete erforfchen, bic jene au« eigner

tfraft ju erleuchten nicht imftanbe ftnb." ©ewifc fann ba« bie SRufiftuiffen-

fdjaft t)ic unb ba. Durch ©inftetlung mnfifalifehcr Elemente tyat JRub. 3öcft^

Phal bie antife SWctrif überrafchenb geflärt unb belebt. Studj unfre ©erma*

niften wijfen heute, bajj SDtfinncfang unb 3J?eiftcrfang ohne bie bap gehörigen

*Xöne nict)t immer ganz 51t uerfteljn finb. Der fiitterar^iftorifer erhält Don

ber beutfd)en Dichtung be« fiebzef)ntcn unb achtzehnten Sahrfjunbcrt« ein

faljcb,e« 93ilb, wenn er bic ©efdndjte bc« mufifalifchen Siebe« unb bc« 2J?ufif=

bramaä nicht fennt. Dem Stulturhiftorifcr, bcr mit bem ©eiftc be« ancieu

regime uollftanbig uertraut fein will, bürfen bie §atobnfd)en ©infonien nid)t

fremb bleiben. Der Xfyeolog begreift bie Äirdjcnorbnungen ÜJfartin ßutljerö

nur bann ganz, wenn er über bie Kantoreien bc« fcct)^ct)ntcn Saljrhunbertä

unterrichtet ift; bie (Sntwicflung ber Citurgte überhaupt lägt fid) nur an ber

$anb ber SWuftfgefchichte biö in« Snncrfte aufbeefen. Dem ^$f|itologcrt r bem

^hilofop^en, bem SWebi^incr fann bic SWufifwiffenfchaft wichtige ©rflärungen

bringen. 28ie fich felbft bcr Üftarionalöfonom unb <Statiftifcr mit Erfolg

an fic wenbet, fyat fürzlich Äarl SBüehcr« Untcrfudjung über „Arbeit unb

SRfwthmu«" gezeigt. Die SD?ufifruiffenfd)aft foll bc«halb bic ©elegenljeit ju

folgen §ilfäbicnftcn gern benufecn, wo fic fid) natürlich bietet, unb fic foll

überall ben 3ufammcnhang zwifdjen 2)?ufif unb allgemeiner Äultur im Sluge

behalten. Äber fic barf feincäfall« ihre üornchmfte Aufgabe barin fuchen,

ben anbern Söiffcnfchaften überfchene Beziehungen zuzutragen. Daburch wirb

fic oon ihrer öebeutung unb SBicfjtigfeit niemals überzeugen fönnen, benn ihr

Srgänzung«öermögen ift zwar unbeftreitbar, aber e8 ift uiel geringer als baä

ber ©efchichtc ber bilbenben fünfte, inöbefonbre bcr SDialerci. Deren Vertreter

haben fich bemüht, bie (Sntwicflung unb ba« SBachfen biefe« befonbent % eil«

menfehlicher Arbeit ju ergrünben, bie Beiträge zur (Sitten* unb ©cfeHfd)aft«=

gefliehte fyaben fich nebenbei ergeben. 5ki biefem Sßerfafjren ift ihnen fchliefjlich

*) 3ettförtft b«r 3ntemationolen »uritgcfeUi^aft, Oa^flang III, $eft 3, 3. 92.
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eine ben anbern SBtffenfc^aftcn ebenbürtige (Stellung in ber gelehrten Hierarchie

oon allein zugefallen.

<3o barf fid) aud) bie SDhififWtffenfchaft auf ben Unioerfitätcn nicht buret)

Ungebulb unb burch ben berechtigten SBunfdj nach sugteie^ leichterer unb er-

giebigerer Arbeit öon ihrer Hauptaufgabe ablenfen laffen. Die SKufifwiffen*

ferjaft fwt sunäcf)ft nidjt anbern SBiffenfdjaften, fonbem fie hat ber SÄufif

unb ben flflufifern zu nfifeen. 3h*e Hauptaufgabe ift, ba3 SBcrftänbmä ber Xon=

fünft nach allen gegebnen Dichtungen hin zu oertiefen unb SJcufifer unb 9Mufif-

freunbe ju erstehen, bie mit ben ©rgebniffen wiffenfehaftlicher Arbeit auägerüftet

an bie Shinft herantreten. Die richtige Durchführung biefer ^arberung fefct

aber Klarheit über brei ^fragen borauä: 28aä foll gelehrt werben? SBcr foll

lernen? 28er foll lehren?

gür ben Setjrftoff wirb im allgemeinen auch ber SWufifwiffenfchaft bai

9Ha§ don Freiheit zuzubilligen fein, beffen fich ber UnioerfitätSunterricht über*

haupt erfreut. Xhatfädjüch aber macht bie SWufifwiffenfchaft auf ben Unioer:

fitäten don biefer greifet nur einen geringen ©ebraud) unb beoor^ugt bie

9}iufifgefchichtc berart, ba| bie ft>ftematifd)en Rächer faft leer aufcgehn. Slfuftif,

lonphufiologie, SWelobif, SRl»V>tl|mif , Harmonif, bie I^öljcrc ©lementar* unb

Formenlehre überhaupt, auch bie Sifthcttf finb auf ben beutfdjen Unioerfitäten

fcltenc örfcheinungen zur Verwunberung mancher ?lu$länbcr. ©cfchidjte ber

lonfunft aber wirb überall, umfaffenb unb fpejicQ in üerfd)iebenftcr Anlage

gelehrt, nach Gattungen, nach ßeitabfehnitten, nach Dichtungen unb «Schulen,

nach ^Biographien. 5D?it ber $cit werben mir biefe Ginfcitigfcit zu überminben

haben; augcnblicflich ift fie eine gefunbe (Srfcf)einung, bie gemachten ©r*

fahrungen unb oorliegcnben ©cbürfniffen gleichermeife entfpricht. SBirb ber

©runbfafc, bajj bie ätfufifwiffenfehaft zuerft ber SRufif megen ba ift, überhaupt

anerfannt, fo gilt cö üor allem bie gefunfne mufifalifche ©Übung zu heben. Dazu
ift aber bie SKufifäfthetif fein auSreicheubcä 2Wirtel. tyv fehlen bie firfjcnt

©runblagen, fie hat feine allgemein anerfannten (Srgebniffe aufzuroeifen, bie

50iehrzahl ihrer oermeintlichen ©efefcc ift au3 engem Streife abgclefen. Sie

erzeugt nicht Freiheit, fonbern, öergröftert, mic fie heute ift, bie Befangenheit

ber ©eifter; fie leibet felbft an bem SWangel ber SBilbung, ben fie beheben

möchte. Die unter ben SKufifern überhaupt noch oortjanbne Neigung, nadj-

Zubcnfen, bie ©rünbe fünftlerifcher SBirfungen aufzufuchen, an ©ewohnfjeit

unb gegenwärtige «ßrarte mit Ätitif heranzutreten, mujj oor allem burch pofi*

ttoeö SBiffen, burch bie öefanntfehaft mit fd)on erprobten fünftlcrifchcn 3becn

unb hiftorifchen Xhatfachen geförbert werben. Da« alles fucht bie 2Jhiftf*

gefliehte zu oermittcln. Snbem fie au« ber Vergangenheit Stunftmerfc Porlegt,

bie fich üon °encn unfrer geh in formen, Sbecn unb fiebenSbebingungen aufö

mannigfaltigfte unterfcheiben, oermchrt fie baS JöegriffSdermögcn, erweitert ben

Horizont ber heutigen ©eneration unb fommt als angewanbte ?tfthetif zu Piel

wirffamern unb ficherern SBelehrungäergebniffcn als bie abftraftc. 3u9,leich

oermag fie aber bem gegenwärtigen ÜDcufifleben auch toraftifdj 3U nüfccn, benn

oon ber alten Äunft ift manche« <Stüd unb manche Dichtung entweber noch

unmittelbar lebensfähig, ober fie regt t)ier im ganzen, bort in einzelnen Xeilen
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$u mobcnten 9?ad)bilbungen an. Da« bebeutenbfte Skifpiel für biefen praf*

tifdjen Webenerfolg bcr ÜJZuftfgefehlte ift bie «Stellung bcr SBadjfchen Äunft

in unfrer 3eit. Die SSerfe 33adjä felbft gehören 311m fcftcn SBcftanb bcr au«;

übenbcn 9J?ufif, unb niemanb wünfdjt, bafj feine ^ßaffionen, feine Kantaten,

feine Älaoicrmufif unö wieber fremb werben. Gbenfo bebeutenb ift bie SBirfung,

bie fie auf (5til unb ©eift ber neuen Äompofition ausgeübt haben. Mc unfre

beften 3J?cifter oon SWcnbcläfohn über SBagncr biä p SR. ©traufj finb in einem

ober anbern wefentlichen fünfte (Schüler ©. 93ad)ö; ob in Äira^e unb Oper,

in £auä unb Äongert, überall $eigt bie moberne SKufif bie bclebenben ©puren

©adrfcher Shmft.

35er $aH ©ad) ift es auch gewefen, ber in ber SKufifwiffenfchaft bie

fnftorifd)e Stiftung an bie <Spifce gebraut unb ganj unwillfürlich bie 9Kufif;

gefc^ic^te auf ben Unioerfitäten baju gebrängt t)at, mit ber $eit unb ihren

SBcbürfniffen $üf>lung $u nehmen. An ber lefetern SSenbung tjat <ßh- ©pitta

ein unleugbare« SSerbicnft. Durch ilm erft ift an ben Uniücrfitäten bie mo=

berne SRufifgcfchichtc $u ihrem fRcc^te gefommen. SBor feiner 3eit fonnte man

an ben Unioerfitäten, an benen STOufif überhaupt oertreten mar, brei 3afyrc

gehört haben, ofme üou ÜRonteöerbi, ©djüfo, «Scarfatti etmaä SEBcfentlichcS, oon

Scannern mie ßaüalli, Reifer mehr alä bie Üflamen $u erfahren. Xetrachorbc

unb anbre Details ber gricc^ifcr)en ^annonif, 53oetiuS unb bie ©criptorcä beS

9WittelalterS nahmen einen fo breiten föaum ein, bafe für bie 33efanntfcf)aft

mit lebenbiger unb näher tiegenber ftunft menig übrig blieb. (53 mar fcfyon

ein bebeutenber gortfehritt, als burcr) §. SöeHcrmann wenigftenS bic Sftenfural*

mufit auf bie Unioerfitäten gebracht mürbe. Auch in 3" flttl ft werben mir oor

ber Überfettung bcr antiquariferjen ©lemente im Sctjrftoff auf ber §ut fein

muffen. Der ©lief auf bie ®cfcr)idjte bcr bilbenben fünfte unb ber Sprach*

miffenfdjaften ift eS, bcr immer mieber ba$u ocrleitet, bic Äräfte für eine

Archäologie ber SKufif einjufefoen. 9hir mirb babei immer mieber ber Unterfdjieb

überfehen, ber awifdjcn beiben ©ebieten bcftef)t Die Architektur, bic ©fulptur,

bie ^oefie ber Alten t)üt bcr ©egenwart bewunbernöwerte SKufter fertiger

ftunft ju bieten, it)re ÜKufif nur Anregungen für Siementarfragen.

AuSgefcl)loffen foll ber praftifchc 9Wufihintcrrid)t fein. ©r gehört ebenfo«

menig auf bie §od)fdjule, mie ber 3«cr)enuntcrrid)t ober bie einfache ©rammatif

ber lateinifc^en unb ber griecfnfdjen Sprache. Dafür haben <ßrioatunterricr)t

unb ^cf)fd)ulen 5U forgen, unb fogar Heinere (Stäbte bieten bie SOWttel jur

Erwerbung prafrifch smufifalifcher Äcnntniffe unb gerrtgfeiten. Die Unioerfität

belobet fidj mit Äurfen im Drgelfpiel, in Harmonielehre unb ähnlichen fächern

nur $um (Schaben beS Anfet)cn$ bcr SWufifmiffenfdjaft unb ihrer Vertreter.

(Sinzig ba fyxt bie Unioerfität für SBorfenntniffe unb ^ilfömiffenfthaftcn ein-

zutreten, mo biefe ber gemöfjnlichc ÜHufifunterridjt nic^t bietet. Da« ift in

ber griedjifdjen lonfc^rift, in bcr Dotation bcr S^eumcn^cit unb in ber ÜRenfuraU

mufi, in ber ^ottnenlefjre bc« SRittelalter«. Dicfc tccfjnifdjen Disziplinen

fmb ä^nli^r Wie eS bei ben Neuphilologen gehalten mirb, &ftoren äu^uweifen.

3n SBien ift biefe Einrichtung fdjon getroffen.

Die grage: 9Ba« foll auf bcr Unioerfität oon SKufif gelehrt werben?
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fann atjo hirj boljin beantwortet werben: ©runbjäfclid) alle«, loa« jum tiefern

Vcrftänbni« ber SRufif gehört, oor$ug«n)eife aber 2tfufifgcfd)id)te unb jwar

neuere.

Sie Ickten Ausführungen enthalten fdjon eine Antwort auf bie Ofagc:

23er foü lernen? Alle, bic mit bem tedmifdjen unb formellen Seil ber 2Rufi!

fertig finb unb metjr oon irjr erfahren wollen, als bie feurige $raji« bietet.

3>ic ^orberungen an bic ^Sorfenntniffe ber Öcrnenben werben je nad) ben

©egenftänben , über bic fic f)örcn wollen, ocrfdjiebcn fein, ©er ein Äolleg

über ba« neue ©ololicb befucfjt, fommt mit bem au«, wa« er in ben ©cfang*

unb Älaoierftunben unb beim £)armoniclef)rcr erfahren rjat. Um einer ©efd)id)te

ber (Sinfonie folgen 5U fönnen, brauet man fdjon gertigfeit im Sjkrtiturlefen

unb <ßartiturfpiclcn, brauet man Snfrrumentenfunbc; eine ©efdjicfjte ber Oper

ober bc« Oratorium« verlangt tfcnntni« bc« 3talienifd)en ba$u; bie altem

«ßerioben be« Äird)engcfang«, be« 9J?inne; unb 3Wcifterfang« fe&en ©efanntfdjaft

mit Deumen unb Gljoralnotcn üorau«, bie ber 2J?otctte mit 2Hcnfuralnotation.

©« ift ©adje ber fiernenben, fid) über biefe nötige Vorbereitung $u prüfen

unb Süden ^u ergänzen.

@« 6cftcf)t bann aber aud) ein Untcrfdneb amifdjen folgen £>örern, bie

an ber 3Wufifwiffenfd)aft fpäter mitzuarbeiten beabfirrigen, unb folcfjen, bic nur

in ben 33efifc ber Grgebniffe fommen wollen.

©ewife müffen bic Vertreter ber 9Wufifgefd)id)te auf ben Unioerfitäten

barauf bcbatfjt fein, 9)?itarbeitcr ^u erflierjn, benn fic ift baran im Vergleich

ju anbern Sßiffcnfdjaften unb im Vcrrjältni«
(
\u bem nod) 31t bewältigenben

ÜJfaterial immer nod) arm. Aber feine«weg« barf ber Untcrridjt nur auf

Jorfdjer unb ©pejialiftcn augefdjnitten fein. Aud) bie tljcologifdjcn, juriftifd)cn,

mebiainifd)cn Cetjrftüc>te Qaben nid)t ben §aupt$wed, Afabemifer unb gadj*

gelehrte, fonbern ben: ^ßraftifer au«jubilben, bie il)r Arbeitsgebiet miffen*

fdjaftlid) bcljcrrfcr)cn. SSegen irjrer praftifdjen Vcrwenbbarfeit unb 9totwenbigfeit,

nidjt au« £odjad)tung oor bem Söcrt ber ^orfdjung an fid), tritt ber ©taat

für bie SSiffenfdjaften ein. Unter ben über ba« blofje ©emerbc fnnau«*

ragenben 33cruf«arten giebt c« aber tjeutc faum einen ^weiten, bem bic ÜJfit*

roirfung unb bic güfjrung ber fjötjcr gebübeten Elemente fo empfinblid) fctjlt.

wie bem SDZufifcrftanb. @« ift eine bringenbe unb fcgen«rcidje Aufgabe ber

Unioerfitätcn, ifjn burtf) einen ftarfeu (Sinfdmb beffer unterrichteter Slemcnte

ju lieben unb oor ^lebejerrjerrfajaft ju bewahren, ber grcnjenlofen Unfid)er*

Ijeit bc« mufifalifc^en Urteil« fefte unb bcwäfjrtc Stfafeftäbc, bem Spefu:

lantentum 3bccn unb Sbcalc, bem Partei- unb Gliqucnwefen Selbftänbiglcit uub

Unabljängigfcit entgegenstellen. Sa« ift ber allgemeine Sienft, ben bic Uni*

Dcrfitäten ber praftifd)en SWufif ju leiften fmben. (£« giebt aber aud) gan$

beftimmte gelber bc« 3J?ufifbienfte«, bie ber Unioerfitätöbilbung üorbct)alten fein

unb benen, bic fie fid) angeeignet l)abcn, eine Griften^ bieten füllten, auf bic

fic ficfjer rcdjnen tonnten. <5d)on früher finb bic ©efangleljrerfteflen an ($nms

nafien al« t)iert)er gehörig &c^cicf)net worben. Söcitcrc Stellen bieten bic mufi-

fatifajen Abteilungen großer SBiMiottjefen. $ie Vermaltung Oon 9Ruftfbcftänbcn

»erlangt einen bibliograptjifd) gefdjulten ©elc^rtcn, aber ber Vibliograpl)

aacin reicht nic^t au«, unbefannte Stüde richtig abäufc^äöen, ein^uorbnen
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unb bcr wiffenfdjaftlichen Verwertung aufführen. Sin einem beträchtlichen

Xeil oon (Staats = unb ©tabtbibliothefen fcfjlt noch ocr mufifalifche 5a<h5

bibliothefar, ja er ift an einzelnen ^ßläfcen leiber lieber abgefcf)afft morben.

£a3 SBebürfniä nad) oollftänbiger Äatalogifierung ber in Seutfchlanb Oor*

hanbnen alten mufifalifd)en $anbfchriftcn unb Drude macht eS fet)r ttmnfdjenS-

wert, bafe alle Sibliothefcn, bie nennenswerte STcufifoorräte ha&en, ftc in bie

§änbc oon Vorftehern legen, bie umfaffenbe Stenntniffc in bcr 9Wu)ifgejd)id)te

bewiefen fw&en. darüber hinaus brauchen wir aber noch ntufifalifche ßanbeS*

bibliothefare, Vcamtc, bie ähnlich wie bie für bie alten Dcnfmäler bilbenber

Jcunft ernannten Äonferoatorcn für bie ©uefjung unb (Erhaltung folchcr wichtigen

SDhififmerfe forgen, bie an fleinen Crten oerftreut finb. 'Senn ba ift immer

noch ©efarjr, baß foftbare ©tfiefe ber Vernichtung auägefcfct ober boch ber

SBenu&ung entzogen bleiben.

Stud) einzelne Sehrfächer an ben Sonfcroatorien, ba« ttjeoretifctje unbe-

bingt, oerlangen UnioerfttätSbilbung.

©in oierter, fcl)r breiter $lafc für oerbienftoollcS SSirfcn ber oon ber

Uniocrfität fommenben SJcufifcr finbet fich in ber SRufiffritif. <3ie üor allem

©erlangt höher gebilbete Elemente, wenn fie ber wichtigen STOiffion, bie ihr

burch bie heutige ©cbeutung bcr treffe zufällt, gewachfen fein will. Slber

letber arbeitet gcrabc bie 3Wufiffritif mit einem bebaucrlichen Überfdjufe oon

untauglichen, für ihren Veruf nur mangelhaft oorbereiteten öcuten. (SS

ift eine wichtige Pflicht, ba§ fich °er mufifalifche ftritifer mit aller bcr Sil*

bung, bie jur 3eit überhaupt erreichbor ift, auSrüftet. Denn er foU jeber

Slrt oon Äunftleiftung, probuftioc unb reorobuftiue, mit Überlegenheit gegen*

übcrftcfjn unb mufc unbebingt ben 9J?angcl an (Erfahrung, burch ben er in

Dielen Jätlen flegen ocn Sßraftifer im Nachteil fein wirb, burch SBcitc beS

©eftdjtSfreifeS, burch baS VerftänbniS oon ^ufammenhängen unb lettenben

3been, burch ein bebeutenbeS Übergewicht an Sßiffen unb Unbefangenheit

wieber wett machen. Dafe bie mufifalifche Stritif in biefen fünften weit hinter

bcr litterarifchen ftcht, burd) unoereinbare 2ßiberft>rüd)e fortwährenb baS Ver=

trauen oerfeherjt, neue ©rfeheinungen nicht einstellen , an alten nicht £id)t

unb ©chatten ju unterfcheiben weift, ift jebermann befannt. ©S ift aber ebenfo

flar, baß burdjfchnittlich ben Vertretern ber Öittcrarfritit ein oiel höhcrcr

33ilbungSgang aboerlangt wirb, als benen bcr ÜJcufiffritif. SO?an forbere nur

oon ben 9J?ufifritifcrn ©eftfjtchtsfenntniffc unb UniocrfitätSbefuch, fo wirb fich

auch Da^° eine Vcfferung bcr ßeiftungen einfinben.

Huf biefe oier mufifalifdjen VerufSflaffcn wirb ber SUcufifunterricht auf

ben Unioerfitäten aunädjft $u oerweifen haben, wenn gefragt wirb, wo ift ber

Sebarf? wer foU lernen? «ber fein 9cufecn ift auf fic nicht befdjränft. 9Bie

bie frühere beutfcfje 9Hufif bie aRehrjahl ber leitenben Männer mit Erfolg oon

ber Unioerfität bejog, fo wirb es auch Dcm heutigen Virtuofcn unb Dirigenten

fetjr $u ftatten fommen, wenn er baS SDatfifbilb, baS iljm bie 5ad)fd)ulc mit*

gegeben hat »
auf oeT Uniocrfität erweitert. Das wirb fich ln feiner ganjen

&rt, SDcufif an3ufehen unb ^u treiben, äußern; ben ©eift in ber SWufif wirb er

nach jeber {Richtung ju einem beffern 3Recf)t 51t bringen Oermögen als ber

gleichbegabte ÄoHege, bcr biefen SBilbungSmeg nicht f)at gcljn fönnen ober
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tuotlen. Sein ganzer mufifalifcher Gharafter rotrb an Vornehmheit unb 9Remt)cit

gemonnen Ratten. 3n feinen Programmen mirb er nicht bem .ßufaü*, fonbern

leitenben ©runbgebanfen, in feinem Vortrag nicht ber ©ffcftt>afdjcrei r fonbern

bem innern heften ber ftunfttoerfe folgen.

<£nblich wirb auch ber ernftere 9Hufiffreunb, ber bie Sfrtnft nic£>t $um

Scbenöbcruf gemalt t)at r im llnioerfitätdunterridjt allgemeine unb befonbre

ftörberung finben. 3t)m gegenüber ift bie SDcufifnnffenfehaft in bcrfclbcn Sage

hrie bie fogenannte Äunftgcfefnchte; nur barin liegt ber grofje Unterfd)ieb, bafe

ftenntniffe in ber ©efdjidjte ber bilbenben Äfmftc jur allgemeinen SBilbung

gehören, Stenntniffe in ber ÜRufifgefduchtc aber Ijcutc nod) au ben (Selten*

r)eiten. Sludi in bie grofce, nridjtige Söclt ber Dilettanten, ber &on$ertbefudjer

unb blofeen £örer muffen Strafte eingeführt Werben, bie über blinbc Schwärmerei,

über 93cquemtid)fcit, Voreiligfcit unb Ungcrcchtigfeit, über ^iufeerlichfeit, blofee

<5innlid)feit unb citetn ^erfonenfultuS ergaben finb.

SlQcn biefen üerfehiebnen ©cbarf haben bie Vorlefungen ju berfen. gür

bie fiemenben, bie Selker unb 2Jcitarbciter werben wollen, finb bie mufif-

wiffenfd)aftlid)en Übungen unb (Seminare ba, um in bie Duellen, in bie

§ilf$mittel unb SWcttjobcn ber gorfajung unb DarfteHung einzuführen.

©chlicfjlid) mufe auch bic britte gragc: Scr foll lehren? Don praftifdjen

unb augenblicflichen Jorbcrungen auä beantwortet werben. Spejialiften beS

(SJrcgorianifdjcn (5ho*QlS ober ber Xraftate ber tftcu&jugd&cit, bie fict) um bie

übrige üWufif nicht geflimmert haben, werben ba willfommen fein, tt>o ber

£auptbebarf genügenb gebeeft ift GS mufe oon allen Vertretern beS gadjS

oerlangt toerben, bafe fie ein <Sonbergebiet tyabcn, auf bem fic ihre nriffen*

fdjaftlichc ftertigfeit beweifen, fie immer oon neuem fchärfen, auf bem fie als

Autorität gelten fönnen. Slber eS mufc Oor allem bcrlangt werben, bajj

fie toenn nicht ba* ganje, boch ein gröfcereS thcoretifchcS unb gcfc^tc^tlic^ed

gelb ber 3Kufif überfeljen, bafe fie ba mit allen wichtigen Grgebniffcn jeglicher

gorfdjung üertraut finb. GS ift felbfroerftäublid), bafe fie als wiffenfcbaftlichc

SDfänner, inSbefonbre als gefchultc £>iftorifer bie ÜTcethoben unb bie föilfsfächer

ber ©efdnchte beherrfchen, bajj fie enblid) auch als ^äbagogen Oerftehn muffen

ju lehren unb oor^utragen. DaS finb aber alles siebenfachen, finb allgemeine

gorberungen für jebe gute Do$entenauSrüftung. DaS SBefentlichftc für einen

llniocrfitätäfehrer ber ©cuftfwiffcnfdjaft befteht barin, bafc er ein „ guter SWufifer,"

ein praftifd)cr Äünftler ift. Die Verhältniffe liegen ba genau fo wie bei ben

Dozenten für innere 2Rebi$in unb Chirurgie. 9Bie biefe nicht bloß ©elchrte,

fonbern oor allen Dingen heroorragenbe Ärjtc fein muffen, fo ift ber 9Hufif*

gefliehte, wenigftenS ber neuern, nur mit SKännem gebient, bie eS $um min*

beften mit jebem Äapcllmcifter aufnehmen fönnen. Die Stellung eines SeljrerS

ber Äunftgefchidjte ift einfacher unb leichter. Sfacmanb beanfprueht oon ihm

pratttfehe SJceifterfehaft im 3Men, Silben unb Sauen. Sei bem äRufifln'ftorifer

ift aber bie eigne praftifche Düd)tigfeit bie ©runblagc alles Urteilend, bie erfte

VorauSfe&ung ber höhern Ginficht, mit ber er für oerfanntc unb oergeffene

ftunft eintreten foll. SBie hätte (£r)t^fanber feinen £änbel burchfe^cn fönnen,

wenn er nicht bie Partituren biefeS SJteifterS beffer 5U lefen oerftanben hätte,

als bie grofje Qatyl ber Dirigenten, bie ihren $8crt beftritten?
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Wut tiöfligc llnbefanntfchaft mit bicfer ©adjlagc fann bcn UntoerfitätS*

Ickern, mie ba§ jüngft bie „Deutfdjen ©timmen" gctt)an haben, raten, ftc

möchten ihren ©orträgen unb Übungen gefeierte Dirigenten als Partitur*

fpieler ^eron^ie^en. 2Ser ba$u $ilfe braucht, mufj bem ßattjeber fern bleiben.

Sludj mürben fid> 3J?ufifer, bie fdjon mit föaöbn, §änbcl unb SBad) ihre liebe

9tot haben, für noch altere SOTufif faum fcf)r roillig ermeifen. Denn ohne ein

Xeil 2öiffenfct)aft ift ba nidjt einmal baS Xcd)mfdjc, nid)t baS ridjtigc ßefen

ber 9toten möglich- Slber noch weniger iftS mit ber SSiffcnfdjaft allein gctf)an,

fonbern bie Partituren beS fieb^ehnten unb bcS achtzehnten 3ahrhunbertS üer=

langen oon bem SJtufiffnftorifer praftifd)c Jcrtigfeit unb probufttoe ^Begabung.

Slud) bann noch, menn ber Dozent allen biefen 'Jlnforbcrungcn an praftifdjc

öilbung unb Anlage entfpricht, bleiben ©dmnerigfeiten, bie für ben Unterricht

in ber Äunfthiftorie nicht oorliegen. Diefer oerfügt über einen ftattlicfjcn

ÄnfdjauungSapparat, er fann für bie lebenbigen Seifpiele auf bie SRufcen unb

®alerien am Ort oermeifen; mo ftc Derfagen, ^at er einen reiben Vorrat guter

SRachbilbungen an ber $anb. gür ben SRufifluftorifcr iftS häufig unmöglich,-

faft immer fdjmierig, bie ©efd)ichtSbilber mit Originalen $u belegen. SBoHte

man aud) nur ©jenen aus Opern bcS fieb^efyntcn 3ahrt)unbertS üorfüt)ren;

gerabe für bie bebeutenbften gäbe eS feine ©änger. SDht Überfichten über bie

®cfcf)icf)te ber Ordjeftermufif §aben, banf ber äKitnifijcnj beS Königlich

©ädjfifchen ÄultuSminifteriumS, bie „afabemifd>cn Stolperte" in Seip^ig fünf

3ahre lang erfolgreiche ©erfuche burdjführen tonnen, (£ine meitere ftortfefcung

aber ^atte burd) Äonjcffionen erfauft werben muffen, bie oon ben UnioerfitätS*

jielen abführten, ©angbar ift ber SBeg, bie SRufifgefdjichte mit Urbilbcrn ju

iauftrieren, nur in ben Keinem formen, im Sieb unb in ber tfammermufif.

gär bie grofee unb hohe Jhinft mirb fid) ber Dozent mit 9?ad)bilbungen be*

Reifen muffen, bie er mit eigner §anb unb eignem $opf am Älaüier t)erfteUt.

5iud^ baju mufj er ein fertiger SHufifer fein. früher fiel aud) bie ©efdjaffung

beS 9totenmateriald meiftenS auf ilm allein, mar Don feiner SöibüothefSfunbe,

feinem glei| unb ©ifer abhängig. Darin ift burd) bie zahlreichen Denfmäler

alter Sonfunft, burdj ©cfamtauSgaben unb fonftige Sßeubrurfe eine bebeutenbe

Sefferung eingetreten. ©ie berfen ben nötigften öebarf fnnreichenb , unb eS

hanbelt ftd) in ber §auptfache barum, bie fiernenben in ber richtigen Sntcr*

pretation, ©ermenbung unb ©ermertung zugänglicher ©djäfce ju untermeifen,

auf fie ihren fnftonfehen ©inn ju meiterer ©ethätigung richtig einzufallen.

3um Döllen (Srfolg biefer öemiujungen fe^lt eS aüerbingd unfern Unioerfitäten

noc^ an murtfnriffenfdjaftlidjen ©eminarien, bie mit allen Hilfsmitteln audj für

Nebenfächer, 3nftrumentenfunbe toran, auSgeftattet finb. ^ierin ift ebenfalls

Dcutfdjlanb oon Öftenetch überholt morben. ?lucr) bei uns mürben bie mafj=

gebenben ©teilen oon ber ©ebeutung ber SOJufifmiffenfchaft fdjneller überzeugt

roerben fönnen, menn baS praftifche sD?uftfcrtum tjintcr i^r ftunbe. Seiber

oerfte^t beffen 9Kehrheit auch bie eigenften 3ntcreffen nur fehlest.
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Von .Jfrieörid? Seiler

nfrc ©efellfd)aft war nid)t nur fcl)r international, jonbcni aud)

oon fcl)r fcfjwanfcnbcm iöcftanb. id) am SDcorgcn ber ?lbreife

auf beut ^cloponncÖbal)nl)of antrat, mar id) erftaunt, au|er ben

im ^cr^cicfjni^ aufgeführten Teilnehmern nod) anbre z 11 finbeu,

barunter auch niedrere Hainen, ard)fiologifd)c unb nid)t ard)äo=

logifdjc, unter ben erften eine ©nglänbcrin, bic fdjon ein nid)t unbebeuteubcö

58ud) über ?ltf)cn gefchrieben haben foHtc unb nunmehr einö über (SafraU

attertümer fehreiben molltc. Dicfc Xanten machten bic ^eloponncörcifc bis

Wauplia mit, fuhren bann nad) Althen ^urücf, um in Olümpia üerftärft

roteber }n und 311 ftofecn. 3n ^?atraö erfolgte ein neuer 3uftrom

Althen, jüngere sperren oon ber beutjehen ©cfanbtfcrjaft, unb eine Sinzahl

Xanten. sJ?od) mafienhafter fanben fid) berarttge „<2d)lad)tcnbummlcr," eine

^Bezeichnung, bic [ich bic eigenttidjen Teilnehmer ücrftof)len inö Ohr flüfterten,

Zur 3nfclrcifc ein. lag ja im Sntercffe aller, bafj baä «Schiff fo Poll*

ftänbig n>ic möglid) belegt mürbe, aber es mürbe burdj biefe inoffiziellen

Teilnehmer eine gemiffe fo^ialc (Störung in bic (#cfclljd)aft getragen, bie bi&

meilcn bic (Stimmung beeinträchtigte. T>ic eigentlichen Teilnehmer, für bic

bie Steifen bod) oor aßem beftimmt maren, bcfdjtocrtcn fich, baft fic neben beut

zahlreichen, oornchmern Anhang oiclfad) mit ihren 3ntcreffcn nid)t rcdjt z lir

©cltung famen. <Sic fanben cd ja burdjaud in ber Orbnung, bafj fic alö

jüngere £cutc bic zweite ßajütc im Schiff erhielten, aber feincämcgä, bafe bic

jum Teil iteinreidjen .frerrfdjaften , bic, ftreng genommen, bod) nur ala ?ln=

hängfcl unfrer 9?eifcgcfcUfd)aft gelten fonnten, genau nur baöfclbc zu be-

zahlen hatten, mic fie felbft. 3>a fielen mohl SluRcrungcn mic: ,,3d) fehe

nid)t ein, marum ich armer Stipcnbiat für ben fterrn SJiiHionär Sounbfo

bie erfte Äajüte bezahlen Ijclfe« foll," ober: „9S?cmt id) taufenb 3af)re alt

merbe, fo mache id) foldjc JHcifc nid)t mieber mit."

ftun ift ja ganz flar, bafj cö für ^Srofcffor Xörpfclb eine abfolutc tinmöglich*

feit ift, biftinguierte, il)m bringenb empfohlene ^crfönlid) feiten abzumeifen;

e£ fönntc aber lcid)t aller Verbitterung bic Spifoc abgebrodjen werben, toenn

foldjen £>errfd)aftcn ein über ben £urd)fd)nitt meit hinauögehenber SBeitrag zu ben

SHcifcfoftcn auferlegt unb bamit bic auöglcidjcnbe ©cred)tigfcit hcrgcftctlt mürbe.

Übrigen« mar Xörpfclb felbft offenbar oon all biefen, thatfäcrjlid) bod) oiclcrlei

9iütffid)ten bcanfprud)cnben Witrcifcnbcn wenig erbaut. Gr füljltc fid) offenbar

am roohlftcn, menn er mit feinen eigentlichen (Stammmannfd)aften allein mar.

Xann fielen bic mannigfaltigen gefctlfdjaftlidjcn 9iütffid)ten, bie fonft zu
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nehmen maren, oon felbft meg, unb eS fonntc fid) ein freier, famerabfehaft:

lieber Ton entmitfetn. &o mar eS befonberS im mittlem Teile ber <ßelo^

ponneSreife, bie in biefer Sejiehung bie angenehmften Erinnerungen bei allen

Teilnehmern tjinterlaffen hoben wirb.

2lud) bie Trojareife matten nur fold)e ^erjonen mit, bie roirfltc^ eine

innere ^Berechtigung ba^u Ratten. MerbingS maren auch bei iljr fünf Damen
oertreten, ^mei beutfe^e unb brei Slmerifanerinnen , aber biefe geigten fid)

in feiner $Beife ftörenb. Die beiben beutfehen Damen trugen fogar fetjr

jur Erhöhung beS (Jrohfimtä u°b ber ©emütlichfeit bei. Söenn ich otfo

baS, maS für bie 3u ^unf* bei biefen Steifen anberS ^u hHinfdjen märe, ju*

fammenfaffen fotl, fo märe eS etma folgenbeS: ftärfere Teilnahme ber 9?cichs=

beutfehen, möglichfte SBcfdjränfung ber bloß jum Vergnügen ober aus anbern

©rünben (3Merei u. bergl.) 2J?itreifenben , unb infofern folchc ^erfonen $u-

gelaffen werben, ihre ftärfere SBefteuerung im Sntereffe ber gemeinfamen

SHcijcfaffc.

3m übrigen oerbient ^Srofefior Dörpfelb für bie erfolgreiche Durchführung

biefer Keifen, bie ihm offenbar eine |)er,$enSfache finb, grofje Slnerfennung

unb Danf. ES ift ja nicht möglich, bei ber ^eftfefcung ber 9iciferoute allen

SBünfehen unb ebenfomenig bei ben Erflärungcn allen Stnfprüchcn $u genügen.

$fci biefen legten traten freilich bie ardnteftonifd)cn fragen fehr ftarf in ben

SBorbergrunb, befonberS bie ^Ijeatcrfrage. Den Slnlajj ba^u gab baS für^lich

erfchienene Such ^hiehfteinS, ber bie griedufchen Theater gan^ anberS refon-

ftruiert als Dörpfelb, unb ^roar mit einer burch eigne 3tnfd)auung ber erljaU

tenen SBaubenfmäler oöllig ungetrübten Unbefangenheit. DörpfclbS aus forg*

fältigfter Prüfung ber noch üorlmnbncn 9icfte ermachfene Theorie fommt im

mefentlidjen barauf tynatö, bafj bie Sdjaufpicler in ber griedufchen $cit nicht

auf einer befonbern Sühne, fonbern mit bem Ghor ^ufammen auf ber Crcheftra

aufgetreten finb. 3encS Such hält an ber alten Theorie W* u"° fonftruiert

als ©ühnengebäube ganje ©toefmerfe, oon benen auch nit^t ein (Stein erhalten

ift. Diefer Singriff hatte Dörpfelb offenbar in einige Erregung oerfefct. 2Bir

tturben beSfmlb ^u allen Theatern geführt, oon benen fich irgenb SRcfte er-

halten hoben, unb und an biefen bann bie Sßerfehrthcit ber neuen SRcfonftruf-

tionen ^anbgreiflic^ unb augenfd)etntich nadjgeroiefcn. ES mar ja fehr be*

lehrenb unb jugleid) erheiternb, menn Dörpfelb, auf ben Trümmern beS Theaters

ju EpibauroS ober $u Eretria ober ju SKegalopoliS ftehenb, uns aus jenem

Suche oorlaS unb beffen SlufftcHungen mit bem thatfächlichen Söefunbe oer*

glich, Q°er manchem fchien baS Vergnügen aHerbingS etmaS oft geboten ju

werben. Die Erflärung ber plaftifchen Shinftmerfe, ber geograpfufchen unb

ber bamit jufammenhängenben ^iftorifc^cn SBerhältniffe lag Dörpfelb ferner.

Denn — non omnia possumus omnes. Dafür traten bann teilmeife bie oben

genannten Fachmänner ergän^enb ein, mit benen mir auf ber Steife gelegene

lieh £ufammentrafen.

2BaS fobann bie SReife^iete betrifft, fo hoben loir jebenfallS baS für ben

Archäologen unb ^h^°t°flen 2Bünfd)enSn>ertcftc unb aufeerbem gar manches,

toaS nicht in erfter fiinie fleht, aber barum bod) t»öc^ft intcreffant ift, ju

Digitized by Google



710 3nßitutsretfen

fe^en bcfommcn. SlHerbingS traten in einigen mefentlidjen fünften Slbänbe*

rungen be« urfprfin gliedert Programms ein, bie mol)l oon ben meiften fdjmer$*

lidj bebauert mürben. $afe ber ©türm uns Ijinbertc, SRaroS, Xenofc unb

SlnbroS anzulaufen, mürbe ald force majeure oon allen miliig getragen, ©eit

meniger gefiel ben meiften, bafe mir, meil bie neuen Sluägrabungen $>örpfelb

feffetten, in Jperafleion auf $reta einen ganzen Xag länger blieben, ald ur*

fprtinglidj oorgefefjeu mar. Sieber märe man, mie cd im Programm beftimmt

mar, meiter nadj $anea gefahren, um aud) biefe größte ©tabt ber Snfel Fennen

ju lernen. „SBcnn id> nid)t bie £>auptftabt eined Sanbeä fenne, fo fenne id)

baä fianb überhaupt nidjt," fagte ein Xeilneljmer ber Steife nidjt olme guten

®runb. 2Bir oier, bie mir oon ©i$ilien gefommen maren, Ratten ja ftanea

menigftenä oon ber Steebe au3 gefeljen unb machten unö beStjalb nidjt fo üiet

au8 ber Stnbcrung.

Stodj fdjmerälicfjer berührte moljl fo gicmlid) alle, bafj ©parta unb ber

Xaugetoö aufgegeben unb bie bafür angcfefctc 3«t auf 9ttcgalopoliS unb

einige anbre ttebenpunfte öermanbt mürbe. 9Uö ®runb mürbe un3 ange*

geben, baft ber SRitt über ben Xaögetod bei fdjledjtem SBetter gar $u unan*

genehm, ja fogar gefäljrlidj fei. Unb bod) ift er in anbem 3af)rcn rulng

gemacht morben. 9J?ir perfönlid) mürbe mein gan^ed Seben lang aU eine

unerträglidje UnooHfommenfjeit erfdjienen fein, menn id) ($ried)entanb olme

©parta gcfefjen l)ätte. 2Benn man einmal ben 3metf oerfolgt, fid) bie (^cfcf)icr)tc

©riedjentanbS burdj eigne %nfrf)auung lebenbig $u matten, fo barf man flafo*

nien unb ©parta, bie fütjrenbe fianbfdjaft unb bie tyegemonifdje ©tabt nid)t

nur beä ^eloponne*. fonbern lange 3eit Dc* 8«"^« SanbeS, nid)t unge*

fetyen laffen. fiteber auf ein f>albe« Dufcenb Xt)eater unb anbre ©ebäube

Oermten. 3$ mufete beäljatb, ba ©parta Oon bem 9tetfeprogramm im legten

Hugenblid geftridjen mürbe, fpfttcr biefe Steife mit einem anbern SRifeoergnfigten

allein madjen, maö mi$ fünf ootte Xage foftete. Slllerbingä erlangte id)

baburd) ben ©enufj, im Speloponncä audj einmal ofjnc ^ä^rung gereift $u fein,

unb id) glaube, biefer Vorteil miegt ben QdU unb ©elboerluft bei meitem auf.

©3 ift mir jefct nadfträgtidj lieber, bafj e$ fo gefommen ift, aber bamatö mar

id) l)öd)ft ärgerlid) — unb bie meiften sperren ber ©efetlfdjaft ebenfalls. %vufy

oon 3tfmfa fjaben mir bie §auptftabt beä ßanbeS, SBatlm,, nicr)t gefefjen. Dodi

lieft fid) baä entbehren, meil mir menigftenö bie ©teile befidjtigten, mo na$
ber bis jefct nod) f>crrfd)enben Meinung ©tabt unb *ßalaft beS ObtiffeuÄ ge<

ftanben fjaben foHen.

Um geregt $u f«n» mufe man anerfennen, bajj e3 für Dorpfelb eine ?lrt

Motmenbigfeit ift, bie Sieifen *u oariieren unb ba« mttjuncfjmen, ma« gerabe

fein befonbre« Sntereffe auf fia^ jie^t. Denn er mad)t biefe Steifen boa^ nidjt

lebiglia^ al8 Se^rer unb ßeiter, fonbern jugleia^ auc^ al« gorfdjer, ber feinen

eignen miffenfc^aftlia^en ©efid)t8rrei« bura^ fie ju ermeitem baS SBebürfni« unb

bad Mea^t fjat.

®r ift im übrigen ein jur fieitung fötaler Steifen fyeroorragenb geeigneter

Wann, unb e* bürfte fia^ f^merlia^ einer finben laffen, ber i^m barin gfeid)

fönte. Denn ein fol^e« Unternehmen oerlangt bie toerfd)iebenften ®igenf(^aften,
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mie fic nid)t lcid)t in einem einzelnen oerbunben uorfommen. Der ßeiter

einer arcfjäologifdjen 9icifc bcbarf nicht nur bcr nötigen Sadjfenntniä unb

eine* gefunben »iffenföaftlid)cn Urteild foroie Vertrautheit mit fianb unb

ßeuten, Äenntnte ber ßanbeSfittc unb 'foxaty, fonbern aud) gemiffer (itjarofter^

eigenfd)aften, olme bie fiel) eine fo bunt $ufammcngemifd)tc Schar nid)t be-

herrfchen läßt. ÜHit Jrcunblichfeit unb ßicbcnäroürbigfcit allein ift ed ba md)t

get^an. 6* giebt in einer fo zahlreichen , au« üielcn Golfern gemixten

©efeflfdjaft immer Elemente, bie Sd)»icrigfciten machen.

Da ift erften* bie Älaffe ber naioen (Sgotften, bie jeberjeit baä beftc für

fid) nehmen, immer auf ben günftigften Ißlä&cn $u treffen finb unb fid) menig

barum lümmern, ob fie anbre benachteiligen ober ftören. Dörpfclb erzählte

mit Diel ^pumor, mic er einen ganj jungen $errn, ber fdjon ^mei ?lpfelfinen

genommen unb nod) eine brittc bcanfprudjt habe, obmohl anbre nod) gar feine

befommen Ratten, fdjlie&lidj fyabc megmeifen müffen. ?lud> id) fclbft mar

zugegen, wie er ju jemanb, ber jmei Slpfelfincn in ber §anb hatte, faßte:

„Vtrte, laffen Sie bie eine liegen!"

(Sine anbre, faft nod) unangenehmere ©attung ift bie bcr bemufjt $nfprud)3<

»ollen, bie »egen irgenb »eld)er £igenfd)aften , fei c* Stellung ober Sitter

ober SReidjtum, gan$ befonbre Hufmerffamfeiten für ihre merte ^erfon oer-^

langen. Da beflagte fid) ein fterr, ber mit mehreren anbem falfd) gegangen

mar unb fid) erft nad) einem fleinen Ummeg jurecfjtgefunben hatte, mit großem

Unwillen, bafe ba, roo ber 92ebenmeg Pom Jpauprmeg abgebt, nict)t ein Soften

ausgestellt geroefen fei, um bie SRacfjfommenben jurerhtyumeifen. Ober e* ärgerte

fid) jemanb barüber, ba& Dörpfelb if)m nierjt perfönlid) beim Sluäfuchen eine*

paffenben SRettticrcS behilflich gemefen märe. Denn »a* hülfe c$, menn einem

blo§ gefagt »erbe, bie fehleren Herren follten fid) fernere $iere auömähten.

<£r fei jmar ein fdjmerer §err, miffe aber nid)t, maä ein fd)»ere* $ier fei.

Ober e* fonnte einer nidjt oerftehn. bafe Dörpfelb einmal feinen <ßlafc bei

Difdje anbermeitig befefct hotte. Dörpfelb hatte nämlid) einen ©riechen, gegen

ben er Verpflichtungen hatte, $u $ifd)e gelaben unb bem §errn natürlich

einen Sßlafc in feiner 92är)e angemiefen. Der beutfehe $crr, ber noch ntd)t er»

fchienen mar, mufjte fich biefedmat feinen Sßlafc unter ben jungem ßeuten

fucfjen, unb bad nahm er übel. Solche (£f)araftere waren geneigt, für äße«

Unheil, ba* ihnen irgenb miberfuhr, 5. 93. menn fie gelegentlich einmal ab*

geworfen mürben, ober menn, mie ^öufig, bie Verpflegung mangelhaft mar,

Dörpfelb perfönlid) oerantmortlidj ju machen.

©nbltd) gab e* noch ci"e Heinc ©nippe üon tngfterlingen, bie überall

Kot, ©d)»ierigfeit unb ©efaljr mitterten unb Dörpfelb mit aufgeregten fragen

oeftürmten. «I* mir j. ©. in Xroja bei ber erften Slbenbmahljeit in Sd)lie*

mann* Sarade fafcen, erfdjien ein folcher Singftmeier auf ber Scfjroelle jitternb

bor ©rtegung unb fagte: „§err ^rofeffor, man hat mir gefagt, bafe e* in

unfern Sdjlafbaraden auch Sforpione gebe. 3ft bad mahr?" Dörpfelb ant*

»ortete mit eifiger töuhe: „ScudoQI, Sforpione unb Schlangen unb Saufenb*

fü§ler.-

©in po(nifd>er ?lrchiteft, ben Dörpfetb ^u aUerhanb Aufnahmen mit nadj
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Droja genommen (jattc, betrieb mit (Srfolg ben Sport, foldjc Slngftmeier oor

ber SReife nadj Äonftantinopel graulen $u madjen.

„SSenn Sic nad) tfonftantinopel rommen," fo fagte er in [einem fdmarrenben

raupen flamifdjen Deutfdj. „unb Sie get)n über bie neue ©rüde nadj ©alata,

bann liegt ba %a$ an 9(a$, unb wenn «Sic aud) in« britte ober oierte Storf*

werf ^ielm, <Sie werben bodj infiziert, unb baS SBaffcr ift oergiftet, bie ^ßeft

ift audj auSgebrodjen, unb wenn Sic bann InnauS wollen, bann werben Sie

in Quarantäne geftetft, unb Quarantäne, bad ift Slrreft."

Die auf biefc SBeife ©cängftigten oerlangten bann Oon Dörpfelb $u

wiffen, ob benn wirflidj SßeftfäKe in ftonftantinopel oorgefommen feien, unb

ob er glaube, bajj Quarantäne oerfyängt fei.

3d} mufj anerfennen, bajj bie mirreifenben tarnen fidj oon folgen Sdjmadj=

Reiten burd)aud frei gelten unb, waS ben 9Wut betraf, e3 mit bem ftärfern

©efdjledjt OoHfommen aufnehmen fonnten. Dafür bereitete ba£ SReifen mit

ifjnen natürlich mieber anbre <Sd)Wierigfeiten , über bie ju reben nid)t weiter

nötig ift.

Slber aud) bic gricdnfdjc SBeoölfcrung, mit ber wir in 23erüf)rung famen,

bic SSirtc, SMncr, Äutfdjcr, Slgojatcn u. bergl., mußten richtig betyanbelt

werben. 3d) erftaunte oft, mit meldjer rüdftdjtSlofcn ©nergie Dörpfelb folgen

fterlen, wenn ftc übertriebne Slnforberungen fteHten, entgegentrat. 3n SlrgoS

93. auf bem Söafjnljof waren bie $utfd)er mit bem ^atjrgctb, obwohl c*

auäbcbungen war, fdjltefjlicfj nid)t aufrieben. Die gan^e Sdjar argioifdjer

SRoffclenfcr umbrängte ifm, bie ^$eitfd)e in ber £anb, unter furchtbarem ©e*

fd)rei unb ©eftifulieren. Gr aber ftanb in feinem braunen ßobenmantel wie

ein norbiftf)er $eld unter biefem füblichen ©ogenanbrang, fd)cucl)tc bie Ijcran*

quellenbc Sßottemengc burd) ein: Tnne panigyris? (ift t)ier eine 2?olf8ücrfamm=

lung?) jurüd unb entriß plö&lidj bem Obmann ber Äutfdjcr mit einem raffen

©riff baä il)m fdjon au3gef)änbigte SBünbcl Dradjmenfdjeinc mit ben Sorten:

„3t)r befommt baö ©elb nid)t el)er wieber, als bis \i)t eud) befonnen t)abt."

Damit ftieg er $u und in ben SBaggon, unb eö bauerte nidjt lange, fo

erfdjien, nactjbem bie Äutfdjer nod) eine SBeilc räfonnicrt unb unter fid) Oer*

Ijanbelt Ratten, iljr Spredjcr unb bat fjöflidj um baä ©elb, er wolle nun

artig fein.

Drofciger als biefer Slrgioer bezeigte fid) ein Ärfaber in Dripoli&a. Dicfem,

bem SEBirte beä §cftiatorion, wo wir gefpeift Ratten, gab Dörpfelb am 9Korgen

bcS Stufbrudj« jmölf Drachmen Drinfgclb für bie SBcbienung. Der alte Degeat

beanfprudjte aber fünfeefjn. Dörpfelb 30g barauf ba* bargercid)tc ©elb jurürf

unb erflärte, er werbe, wenn er bamit nicf)t aufrieben fei, gar nichts erhalten.

Dabei blieb cS. Der 2»ann blieb feft, unb Dörpfelb blieb feft. Site idj

einmal Dörpfelb mein öebauem über biefen utelfact)cn Grtraärger auSfpradj,

antwortete er: „2Wcinen Sic benn, baß icfj mi^ Darüber ärgere? Snncrlidj

lacr)c i^ nur barüber, unb wenn idj einer oon biefen Ccuten wäre, würbe

id) e* genau ebeufo matten. 3eber fut^t fooiel wie möglid) ^u oerbienen."

2öie anberd war biefe ptnlofopljifdje Sluffaffung ber Dinge als bie einiger

junger $eifefpomc, bie bei jeber ?lbweid)ung oom tjeimifdjen Sraud^ immer
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alles „aufammenfchmeigen," „oerhauen" ober roenigftenS „mächtigen Ärarf)

fragen* wollten.

9ttmmt man nun noch baju, bag bie SReiferoutcn jwerfmägig beftimmt

unb richtig bemeffen, bie Quartiere paffenb getDö^tt unb bann auch ange*

meffen unter bie GKn^elnen oerteilt werben mfiffen, ebenfo wie im ©djiff

bie ftabinen, fo wirb man willig jugcbcn, bag bic oon bem oerantwortttchen

Seiter fotct)er Steife ju töfenbe Hufgabe burdjaud nicht leicht ift. 3)a$u ba3

ungewöhnliche 2Rag förperücher Anftrengungen. ©rft ftunbenlang auf bem

^fcrbe fifcen — ©örpfelb nahm, wenn irgenb möglich , ein ^ßferb unb fein

9J?aultier unb ritt abmechfclnb gan$ hinten unb gan$ Dorn — , bann wteber

ftunbenlang auf (Steinen unb Krümmern herumflettern unb babei ohne Untere

bredjung über fchwierige wiffenfehaftliche unb technifdje SWaterien in aufammem

tjängenbem Vortrag reben, bann mieber reiten unb abenbs in oft rect)t weit*

geljenber SBeife oorlieb nehmen — in ber %f)at, eä gehören intafte Heroen

unb eine nicht geringe ©pannfraft baju, ba« alle« $u teiften. $ag er SRcferoe*

offijier gewefen ift, mar $)örpfelb3 ganzem Auftreten beutlicf) an&umerten,

unb ich glaube faum, bag er ofjne biefe bewährte Schulung ben Anforberungen,

bie an ü)n herantraten, in gleicher SBeife gemäßen gemefen märe. Da« SBort,

bad mir öfter aui feinem 9Äunbe oernahmen: „3dj finbe mich in afleä," rjottc

etwas AnfeuernbeS unb für bie Seute, bie fich nicht in alles finben mochten,

3kfd)ämenbe3. Huer) feine groge 9tu^e unb Unbefangenheit etmaigen UngtüctS«

fällen gegenüber rührt Wohl nicht nur auS ber natürlichen Gharatteranlage, fonbern

auch mit oon bem Fatalismus ¥x > &t$ ä" cincm gewiffen ©rabe bem

©olbaten anerzogen wirb, unb ohne ben biefer nicht ben rechten 9Bagc> unb

Xhatatnmt bemahren fann. (£« ift bod), wenn man eS recht bebenft, eigentlich

eine groge Verantwortung, bie ber Seiter einer folgen 9?eifc auf fich nimmt.

Archäologen unb $f}Uo(oa,en werben befannttich feineSwegS auf bem ^ßferbc

geboren unb Oerftehn e$ fchlecht, mit ben Leittieren umjugehn. Anbrc ©c*

fahten birgt baS fübliche 9Reer. Abftür$c oom SKaultier famen täglich oor.

@in SReifenber üerrenfte fich DQDei ocn ^rm, fobag er bie Steife abbrechen

unb nach Athen jurücf mugte. ©in anbrer trat beim SBaben auf bie fcharfe

Äantc einer äRufchel unb tonnte infolgebeffen tagelang bie Sabine nicht Oer*

laffen. 3cb, felbft trat in einen ©eeigel, beffen ©tadeln mir junt Xeil mittel*

eineT ©tecfnabel heraufgeholt würben, junt leil aber in «einen ©efdjmüren

herauäeitcrten. Auch fct)lug mich ein 3Jcaultier berartig gegen ben Oberarm,

bag eine tagelang bauembe Schwellung bie golge war.

$a8 ©djlimmfte hotten mir aber auf ber Xrojareife oon ben tfirfifcfyen

§engften ju leiben, bie noch flönj anberS behanbelt fein wollten als bie pelo*

ponnefifdjen SRaulticre. 3d) felbft erhielt fn^r eine unangenehme Verlegung

burch einen fcharffantigen ^uffdjlag, anbre würben beim durchreiten ber ftlüWe

in baö SEBaffcr geworfen , ober bie (Säule legten fich m& tyren Weitem, um ihre

Saft lod $u merben, einfach in We t$iuL ©ei jebem §alt fingen bie Xiere

an fich äu beigen unb $u fchlagen, bag einem angft unb bange werben fonnte.

2)örpfclb fagte einmal, als biefe 3ufäHe befprochen würben: „Seichtere Un*

glücfSfälle fommen auf jeber Greife oor; ein wirtlich ernfter ift mir noch nit^t

«wnjfcoten IU 1902 90
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toiberfahren, unb folange fein foldjer eintritt, bin id) aud) nid)t befolgt.

9Senn ich bie Serantroortung zu fchwer nehmen tooHte, fönnte ich foldje

^Reifen überhaupt nicht machen."

Das ift ffoax folbatifcf) gebaut, aber mir fdjeint, eS müjjte oortjer etmaS

jur Snftruftion unb Söarnung ber Sieifenben getf>an werben, (Sbenfogut mie

in bem gebrueften AüiS oorgefd)rieben ift, bafj zu ber <ßeloponneSreife ein 83e*

fteef, ©eroiette, §anbtud), ein z^iteS paar §ofen, eine Dede unb ein ftarfer

Überzieher mitzunehmen finb, fönnte aud) eine furje ^Belehrung über baS, roaS

bei ben Leittieren ju oermeiben ift, gebrueft unb jebem (Einzelnen eingef)änbigt

merben, nach meiner (Erfahrung ettoa folgenbeS: SBenn SRaultiere freffen

ober \i)x ^reffen erwarten, barf man fid) nie oon hinten nähern, ba fie bann

auSfdjlagen. — SWan ^ßte fid), ben HRantel auf bie $interfüfje beS SRaultierS

herabhängen ju laffen. — Die trojanifd)en ^ferbe finb, mie baS berühmte

im Altertum, bösartig unb gefährlich- 9Kan oermeibe befonberS jebe Wn-

fammlung mehrerer an einer «Stelle unb halte ftc immer in 93eroegung. Sei

^tufeübergängen hoben fie bie Steigung, fid) ihrer fiaft zu enttebigen. 9Han

Ziehe beSf>alb bie güfje auS ben ©teigbügeln unb tyaite fie nach hinten in bie

Jpöt)e, bamit man nid)t in ben 93ügcln hängen bleibt. ftufjerbem treibe man
bie ^Jferbe unauSgefcfot mit ber ©ertc an. — Söcim SÖaben fei man üorfichtig

mit bem betreten beS SDcecre&grunbeS. — Slm ©nbe ber Steife wufctcn mir

ba* alle*, aber mir maren burch ©«haben flug gemorben. Durdj eine furze

gebrudte Snftruftion ^ättc fid) wohl mancher ©(haben oermeiben laffen.

@S fei mir zum ©d)lufj noch erlaubt, beS ©et)ilfen DörpfelbS bei ber Vor*

bereitung unb ber Durchführung ber SßeloponneSreife ju gebenfen. ©S ift

ber Slgojat (gül)*«) AngeliS. Diefe unfaßbare $crfönlid)fcit ftammt au«

SMaguljana in Lorbarfabien unb foll eigentlich ÄoSmöputoS fytibtn, ein Käme,

ber aber nie gebraucht mürbe. SWan fannte ihn nur unter bem Kamen AngcliS.

©djon ber Vater biefcS Wanne* ^at zu ben beutfdjen Archäologen in Ve*

Ziehung geftanben. ©r mar nämlich Auffcrjer bei ben Ausgrabungen in Dlömpia.

@r felbft oererbt fein Verhältnis z" ben Dcutfdjen auf feine ©ötme ©eorgioS

unb SBaffili, oon benen ber erfte, ein etma zwanzigjähriger junger Wann,

unS ebenfalls begleitete. Der Vater gehört z" ben charafteriftifchen (Srfc^ei-

nungen, bie man nicht mieber oergifjt, menn man ihnen einmal näher getreten

ift. ©ein fdjöner, grauer Vart — AngeliS ift fo um fedjjig tyttum — üerleiht

ihm etwas 6hnoürbigeS, unb bie griechifche Nationaltracht, weifje SuftancHa unb

ebenfolche ©amafdjen, fteht ihm ausgezeichnet, ©ein ftarfer Sebergürtel hatte

für alle ©riechen, mit benen mir $u tf)un befamen, eine grofje AnziehungS;

fraft. Denn er biente nid)t nur als Dafd)eniuaV, HWeffer^ unb SBerfjcug*

behälter, fonbem zugleich als (Mbfafec. AuS ihm quollen bie oielbegehrten,

fettigen Drad)menfd)cine, bie gleich einem fruchtbringenben Legen über bie

armfeligen Dörfer an unferm äöege h^niebergingen. AngeliS mar ein oor-

aüglidjer LeifemarfdjaU. ©r mietete bie Leittiere famt ihren Führern, er faufte

ben ^Jrooiant für unfre SJftttagSmahlzeitcn, forgte befonberS bafür, bafj bie

Apfelftnen nie ganz ausgingen, er zulegte unb briet bie ©d)afe, bie mir oer=

fpeiften, er oerftanb eine munberbare, mit arfabifdjen ©ergfräutern gewürzte
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Sauce gu bereiten, auf bie er auch nicht wenig ftolg mar. dr vermittelte

überhaupt gwifdjen und unb ber griechifchen ©eüölferung unb fdjetnt im ganzen

^eloponned befannt gu fein mie ein bunter §unb. Wie Ägojäten, ©auern

unb ffiirte beugen fich oor ü)m, mit Äudnahme bed guhrmannd öon Dlümpia,

ber oon feinem 9Hetf)te. ald gerge miberfmrig unb auffäffig gu fein, auet) Ängelid

gegenüber ©ebraud) machte. Stabet mar Singelid immer frcunblidj unb befdjeiben

unb bebiente und beim SRittageffen gewöhnlich felbft, mobei ed U)m fichtliet)

greube machte, bie ermfibeten ©eelcn gu erquiefen. Snfolge foldjer ©igen*

fetjaften erfreute fidj Singeltd natürlich bei ber gangen Steifegefeflfehaft, Herren

unb tarnen, einer gang befonbem ^Beliebtheit. Seber moQte womöglich fein

3Mlb haben, unb er ift entfdjieben eine ber am meiften photographierten ^er«

fönlidjfeiten ©ried)en(anbd. 9fict)t nur auf ben großen ©übern, bie ber 3n*

ftirutdphotograph ober $örpfelb felbft wäljrenb ber Steifen aufzunehmen

pflegen, fielet man häufig feine c^arafteriftifc^e ©eftalt, auch priüatc Stobafd

oon jeber ©röfte richteten fid) nur gar gu gern auf it)n r unb ungähligcmat

ift er mie ein Opferlamm anfaulen, öor §audtr)firen, auf ©teinbafen gefteHt

unb auf ©lad unb ftilmd oerewigt morben. $)a er wohl wufete, ba& er fid>

fetjen laffen tonnte, fo bereitete if»n biefed «ß^otograp^iertmerben offenbar ©er=

gnfigen.

Um gum ©d)lu& nod) ein SBort über ben Stuften biefer Sieifen gu fagen,

fo liegt biefer für bie Strdjäologen t»on 5ad), bie bie Untoerfitätd* ober bie

SRufeumdlaufbahn eingufdjlagen im ©egriff finb, auf ber $anb. gür biefe

finb fie bie befte Anleitung gu gröfjern, felbftänbigen ©tubienreifen unb eine

fcfyoer gu crfefcenbe jtrönung unb ©oflenbnng itjrer eigentlichen ©orbereitungd«

ftubien. Äber auch für oic ^J^ttologen, für alle, bie ald £er)rcr, fei cd auf

Untoerfttäten, fei ed auf f)öt)em ©dmlen, bad flaffifdje Altertum ber Sugenb

nahegubringen haben, ift ed Uon gang unfehlbarem SBert, mögtiet)ft oiele

$>cnfmäler ber antifen Jhinft mit eignen Äugen gefchaut unb unter fachgemäßer

Anleitung betrachtet gu fyaben. Sticht minber mertooll ift ed für ben tydtym

Öehrer, bie bebeutungdooüften ©tätten ber alten ©efefnehte felbft gefehen gu

haben. Sin ©ömnafialler)rer, ber Ätr)en unb ©parta, Delphi unb Olömpia,

Marathon unb ©alamid mit eignen Äugen gefchaut fyat, wirb oor feinen

©chülem gang anberd fprechen fönnen ald einer, ber biefe Orte nur aud

ben gangbaren Büchern fennt.

3a fchon bie b(o|e anfchauliche Äenntnid ber griechifchen fianbfetjaft unb

bed griechifchen ©olfd mirb feinem Unterricht ein erhöhted fleben unb oertiefte

garbe oerleUm. 5)enn nicht nur bie ©onne §omcrd fcheint und noch ^eute,

fonbern auch Me Serge mit ihren ©fluchten unb SBalbbächen, bie ebnen mit

ihren Dltoenhainen unb SBeingefilben, bad blaue SJteer mit feinen Suchten unb

3nfeln fmb biefelben geblieben, mie in ben Urtagen ber griechifchen Sßoefie

unb ©efefnehte. $>ie homerifchen ßanbfchaftdfd|ilberungen unb ©leidjniffe fann

man erft bann wahrhaft Würbigen unb nacc)empfinben, wenn man ihre Urbilber

gefehen t)(A. 893er auf ber winbumwehten ©urg bed ^ßriamod geftanben unb

hinaudgefchaut hat in bie ©famanberebne bid gum fernen blauen ©anbe bed

§efledpont, wo bie weißen ©egel gefm, ber fann anberd bie 3liad ausbeuten.
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als wer nur mit $ilfe feiner ^Ijantafic fid) nach ber Äartc ein fümmerliched

©ebanfenbilb fonftruiert.

Hud} baS grtec^ifct)c 2?olf ift trofc aUci ©d)itffal«njanblungen unb SBölfer*

mifcfjungen im ©runbe fo geblieben, wie cä fd)on in ber älteften 3eit getoefen

ift. ©citbem icf) bie abgelegnen ©egenben beä Sßetoponneä gefehen habe, tjabe

ich bie Überzeugung, bafe ber heutige 33auer öon $tlt6)0toa ober ftadia nid)t

ioefentlich anberS lebt, fürjlt unb benft als ber göttliche ©auf)irt (üumiioS,

hödjftcnö lebt er ein bi§cr)en fchlcdjtcr unb benft ein biS(t)en materieller. 3m
Orient änbert fid) nict)t$, alles bleibt ftabtl burdj bie Safrjrtaufenbe, unb ©riechen*

lanb ift jum minbeften ^alboricnt. Sllletbingä, bie SBefdjroerben ber Keifen

finb nict)t gering. (Sin bidjteritifcf) angefauchter Xcilnehmer fjatte fic in

bem folgenben fct)öncn (Spruche jufammcngefafct:

fßer nie jum »tot «rnali a&,

vtit an oem jtejtnat tpai ricajen,

9iic ftöfjnenb auf bem 9taultier fafe

Unb nie im ©ett ed ftUjlte Iried)en —
25er fennt bidj majt, bu §tntmlifd) fianb bet @ried)en.

SIber in ber Erinnerung ocrblafet bad Unangenehme, ba3 ©rofje unb

baS (Schöne bleibt.

Sie griednfdjen Snftitutärcifen finb alfo eine rjödtft banfenStoerte unb

na^üc^e Einrichtung, unb e« märe nur $u roünfdjen, bafe bie fieute, für bie

fie in erfter fiinie beftimmt finb, bie reichäbeutfehen Slrehäologen, ^Uologen

unb ©chulmänner, fie beffer auSnufcten, als fie $ur $eit tfjun. Senn oor*

ftefenbe 3eilen baju beitragen füllten, fo haben fie ihren groetf erfüllt.

3tüan Curgcnjetr» unb feine fran3öfifd}en $reunbe

Don (Ernfi SorforosfY

in feinen „SBifionen," bic im 3afjre 1863 erfdjienen, fieht Sroan

lurgenjero au8 ber reinen §öt)c beS #ther$ auf bie ©tobt Sßariö

hinab. Sa liegt fic in rotem, hri&em, fehlerem Sunft mit ihren

luilerien, mit ber tfirdje ©ainfc9Roct), bem ©oulcöarb be« 3talicnS,

I mit all ben «ßflaftertrctcrn, ölufenmännern unb gepufcten Samen.

Sie JReftaurantd unb Äaffcchäufer erftrahten im haften Schein, Omnibuffe

unb Srofd)fen rollen ben gahrbamm entlang — überall ift Scben, Sicht unb

©lan$. Saatuifdjcn tönt bic grelle Stimme einer ©trajjenbirnc, unb ber

Sichrer ficht ein ftarred, flachet, fnocfjigc*, gierige« ©cficf)t, meife unb rot ge*

fchminft, mit lüfternen Slugen, jermühltem $aar, einem SBouquct funftlicher

©lumen in grellen färben an bem fpifecn $utc, mit frnöcnartigcn 9?ägeln

unb einer unförmlichen Ärinolinc. . . . Sicfcä ^?ari« mit feinem 3Kabtllc
r feiner

2JZaifon boree, feinen ©anbind unb ©ieheS, feinem 3ocfenflub, mit feinen glatt*

rafterten ©olbatenföpfen unb feinen Äafcmen, mit ben fpi^bärtigen ©chufo:
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männern, mit bcn ©läfcrn Doli trüben Slbfintf)«, mit ben Domino* utib Vörfcn*

fpiclern, ben roten Vanbfdjleifen in ben Änopflödjern, mit ben litterarifdjen

3irfe(n unb ben regicrung«freunblid)en örofepren, ber Äomöbie, ber Operette,

ben ©bergen unb ber ^arifer Unmiffenljeit.

2Bic ein fröftelnber (Stauer ergreift ba« alle« bcn $id)ter, unb bodj l)ält

Um biefe ©tobt feft fein Sieben lang. Xurgenjcm ift in Vcrlin gemefen, er

tjat in ©abcn-©aben föfttic^e 3af)re »erbracht, fmt auf feinen Reifen Italien,

Belgien, (Snglanb gefetyen, aber feine $eimat mar ba« frembc Sßari«. ©r

Ragte mof>l über biefe $rembc; unb fdjon ber ©cruef) eine« ipanffclbe« erregte

eine leibcnfd)aftlicf)c ©etmfudjt nad) feiner fdjmaraen ruffifd)cn @rbe, aber er

blieb bodj in ^ari«. G« bannte itjn bic überfeinerte ©enufefucfjt, beren

SReroen bic reine §öf)enluft be« ©djönf)eit«fultu« oerlangten; benn feinem

mar mie it>m bie Äunft 3nf)alt unb 3ier be« fieben«. Unb bann (mtte er,

oon bem gerben Urteil feiner Sanb«leute gefränft, t>icr feine greunbe, beren

Verfefjr feinen einfamen Xagcn Hnmut unb <$rifd)c gab. ©eine Vriefe, bic

alle auf ben %on ber ftreunbfcfmft geftimmt finb, beftätigen ba« (jcrjUctje Ver-

hältnis mit jeber 3«lc. Ob freiließ biefe fran^öfifcljen Vertrauten bic Ein-

gebung be« SRuffcn mit berfelben Uneigcnnüfcigfcit ermiberten, ift ferner $u

fagen. 2Ba« Xurgenjero bot, entfprofe bem §er$cn, ma« er empfing, lam au«

bem Voben fdjöngeiftiger Neigungen.

Vom 3al)re 1847 bi« jum Satyre 1850 fyat Xurgenjcm $um erftcnmal

in ^$ari« gelebt. Sluf bem Viarbotfdjen Canbgut 511 (Sourtabenel, ba« itmt

jartfmjlenbe ©aftfreunbfdjaft jur Verfügung fteilte , blühte feine $id)tfunft;

bie aRe^rj(U)l ber ©fi^en au« bem Xagebud) eine« Säger« ift bort entftanben.

STOabamc ^auline Viarbot *©arcia, bie er 1843 auf il)rer an 9iuljme«fränaen

reiben Tournee in Petersburg fennen gelernt Ijatte, unb bic bann feinem

ganzen fieben ben Äur« angab, eröffnete bamal« in ^Jariö ein Sconferoatorium

ber SRuftf- 3n bem jmeiten ©toefmerf ifjrc« fcaufe« oerlebte Xurgenjcm bic

SHintermonate, bi« ber Jrüfyling ifm nad) Vougioal locfte. £ier tjatte er fiefj

in ber 5Rätye ber Viarbotfdfyen Villa fein ßottage inmitten eine« prächtigen

©arten« bauen laffen. ,,3)a« ©dncffal Ijat mir feine eigne Familie gemährt,

fagt er, ba fmbe idj mid) an eine frembe angehängt unb mein £0« mit ber

irrigen oerfnüpft. §ier ftctpt man mid) menigften« nidjt al« ©djriftfteUcr an,

fonbem al« ÜHenfdjen; t)ier ift mir ruljig unb marm. Verlegen fic itjre £äu«-

lid)feit, fo tfme id) e« aucc)." 3Rit $errn Viarbot pflegte er auf bic 3agb $u

ge^n, unb an ben Äinbern Ijing w mit rüfjrenber Slnf)änglid)feit. Die Xödjter

ftlaubia unb SWarianne famen oft $u iljm f)inübcr, unb er la« bann rootjl mit

üjnen ein Staphel au« ©djeffel« ©ffefjarb. $u 5rau ©iarbot flogen feine ©e-

bauten, menn er in ber ^eroe meilte, unb immer mar er ooU jarter SRütffidjt.

(£r mar ein ftarfer ©djnupfer, unb auf feinem oätcrltdjen Sanbgute ©pajjfojc

burfte er fidj mit Schagen biefem ©enufj Eingeben, aber in $ari« fonnte

9)?abamc ben ©erud^ nid)t oertragen. Da trennte fid^ 'Jurgenfcm oon feiner

Dofe unb oerfafetc mit traurigem ©pott eine ©tropfe auf feine anne 5Wafe,

bie ofmc ben Xabaf oermaift fei.

©ang unb Älang unb geiftige Anregung ^errfdgten im J^aufe Viarbot.
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$eute ift bort eine ÜRaiinee. Über bie grofje SWenge ber anfommenben ®äfte

hebt fidj bie ragenbe ©eftalt XurgenjctoS, ber in feiner licbenStoürbigen ütöetfe

bie §onneurö mad)t. 92un fefnoeigt baS ©timmengeroirr, unb 3Rabame ©iarbot

fingt eine ruffifdje SRomanje. 3h« eble (Stimme — eS ift im 3af)re 1879 —
t)at bie gerühmte ©tärfe unb bie meiere ©ef^meibigfeit eingebüßt; äße Sin*

mefenben füllen eS, nur Xurgenjeio nicht. (Sr ftef)t nodj immer unter bem

alten ©ann biefer Xöne, beren 3auber feine fd)Önften Erinnerungen beherrfdjt,

unb er flatfdjt ©eifall mit überquellenbem f)crjcn. Stabei ftrcujlen feine Äugen,

unb bie grofje toei&e ^»aarlode fällt it)m in bie ©tirn. 9tun fod eine junge

ffiuffin fingen, ba fic aber ausbleibt, betritt Xurgcnjeto felbft bie Sftrabe. (5r

fd)(ägt eine &r$ät)tung auS bem „Xagcbudj eineS 3ägerS" auf. Ott lieft ruhig,

mit einer SWeifterfc^aft, bafj ben Hörern gang ber £efenbe entfdjroinbet unb fie

üon ben ©ilbern erfüllt toerben, bie er oor ihrem ©eifte ausbreitet. $)ann

greift er $u <ßufdjfinS @poS „£ie 3iflcuncr.
M

(Sine glutvolle Seibenfdjaft

unb ber ©dmwng beS ©crfeS bricht burd) feine ffit)le ©ebächtigfeit, bie

(Stimme gittert Unn, fein ®efid)t wirb bleich, ber ftöröer neigt fid) oorn*

über, er öergi&t bie Umgebung, oergifjt bie ganje 2Bett ringsum. Unb ben=

felben ©ann, unter ben ifjn ber ©eift beS grofccn SanbSmannS jmingt, legt

er über alle Änmefenben, bafj fie feftgemuqclt lauften, mie er mit crlöfdjenber

©timme unb jittemb bie ©djlufjfecne lieft.

Sin berfelben ©teile hotte im 3ot)re oort)er $ola einen qualvollen Äugen*

btitf feines ßebenS oerbracht. Äuf ben SEBunfcf) einiger tarnen, bie auf ben

Dichter beS l'A&sommoir neugierig roaren, fyattc Xurgenjeto ifm um feine 9D?it-

roirfung bei einer ©iarbotfetjen 2Jfatinee gebeten. 2Rit freunblidjer SBereitmiOig«

feit erfdjien er, um auS feinen SBcrfen öor^ulefen. (Sinen ©Obernien, borftig

unb tetf, hatte man erroartet, aber biefer 9?aturalift ba mar falonmäfeig #u)m,

unb als er nun baS ©ud) auffdjlug, lähmte ihn eine entfefclidje Verlegenheit.

<£r erbleichte unb errötete unb brachte fein SBort ^crauS; er ftotterte enblich

etmaS, maS feiner oerftanb, unb brüefte fid> »erlegen lunauS, mahrenb fid) bie

©efcllfdjaft baS £ad)en nicht oerbeifoen fonnte.

3m ©alon ©iarbot traf ftdj baS ffinftlerifche unb baS litterarifdje $aris.

©djon 1847 ^atte Xurgenjem fax bei feinem erften Aufenthalt bie ©efannt*

fdjaft ber ©eorge ©anb gemalt. 3h" Fontane, in benen bie fieibenfdjnft

auf ben ©Urningen einer feurig berebten ©praetye bahinftfirmte, tyattm ihn in

ben lagen ber 3ugenb beraufd)t; er nennt bie Dichterin le mattre de ma
jeunesse. Äber aud) in fpätern Sohren hQt CT »h1«1 ®influ& auf fein eignes

bid>terifd)eS ©Raffen banfbar anerfannt. 3m Söhre 1868 mürben burdj

gtaubertS Vermittlung feine ©ejichungen gu ©eorge ©anb intimer, ©ie lernte

ihn aus bem „Xagebud) eines 3ägerS" als ©a^riftfteKer fennen, unb bie ©er*

fafferin ber Ü>orfgefd)id)ten beS ©errti fanb in bem ©dnlberer bcS niffifd)en

©auemootfS einen ©eifteSüerroanbten. 2>oS fprad) fic in ihren ©riefen an

Ortoubcrt mit rüdhalttofer ©emunbrung aus. SllS fie 1872 ihre SRoüeQe ^ierre

©onin im Xemps veröffentlichte, fdjirfte fie ihr eine SBibmung an Xurgenjero

öorauS unb fühlte fta^ noch 9a«^ ^m 3auoer feiner Äunft. SBie ftolj unb

glüeflich machte ihn bie ^»ulbigung ber oerehrten $niu! ©eine befc^eibne Slnt-
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wort war Doli rüfjrenben StanfcS Dafür, baß bie Unfterblidje burd) Ü)r Stob

auct) i^m einen Anteil an ü)rer Unfterblidjfeit gewährte.

3m ©djloffc $u Korjant, bem „füfecn SReft, " ift Turgenjew oft $u ©afte

gewefen, wiüfommen ber liebenSwürbigen <3d)lofef)crTin unb frcubig bcgrfifet

Don ber Keinen Mo, ber (Snfelin ©eorge <5anbS, bie er mit ieiner ©raätjler:

fünft entjürfte. ©etcte er bie ftidjterin aud) ntc^t met)r mit ber <3d)Wärmerei

ber 3ugenb an, fo bereite er befto inniger U>re §cr$enSgüte. „Scbcr füllte,

fo fagte er ju einem ruffifdjen ßanbSmann, in tt>rcr 9läl)e bie ©egenwart einer

unenblid) reiben unb wotjlwoUenben ^ßcrfönUcEjfctt; in itjrcr (£eele mar ber

(SgoiSmuS längft $u Slfdje verfallen Dor ber unauSlöfdjlicb,en flamme ber

poetifdjen 93egeifterung unb beS ibealen ©laubcnS, bem alles 2)?enfd)Ud)e er=

reizbar unb lieb ift, unb ber allerorts tyclfen null; unb barü6er fdjwcbte

unbewufjt mie eine Aureole etwas ftfcieS, ©rlmbneS, §eroifd)eS — fie mar

eine ^eilige." 2>er Sriefwedrfcl jwifdjen ©eorge ©anb unb ifjrem ruffiferjen

greunbe begann 1870 unb bauerte bis jum Xobc ber $id)tcrin. 3n Dielen

fleinen $ügen offenbart fid) baS oertraute SBJcfen ber ©efreunbeten , unb

als ©eigabe $u biefem ober ienem ©riefe fügt Turgenjew oft ein Stücf 3agb*

beute fun^u, einen §irfdj ober ein paar grafanen, ober, roenn bie Söüdjfe nid)ts

getroffen Ijat, ein $a§r^en Lüftern unb ein Spielzeug für bie kleinen, bie er

immer auf baS järtlictjfte grfifet. ?llS ©eorge ©anb am 7. 3uni 1879 ftarb, unb

Turgenjew biefe 9?ad)ridjt in <&t. Petersburg in einem ruffifdjen Journal taS,

trieb eS it)n, im tarnen beS ruffifdjen Voltes ein SBeiteibätelegramm $u iljrem

Begräbnis ju fenben, aber eine Slrt lädjcrlidjcr Öefdjeibcnbeit, fo fdjreibt er

an 3tauDert « U"D 5"^* toor Dem 3iQar0 t>iclt- ilju bauen fturütf.

„Huf baS ruffifdje ^ublifum, fagt er, t)at aWabamc ©anb ben gröjjten Grinflufo

ausgeübt. <3ie liebte uns betbc, biet) oor allem. (Sin mie golbncS §cr$ fjatte

fie! Sie mar fie fo gar nidjt fleinltdj unb falfd) — mie tapfer unb gut!

Unb nun liegt baS aHcS ba in bem fdjrecflidjen, unerfättlidjen, ftummen, bummen

©rabe, baS nidjt einmal weijj, maS eS oerfdjlingt."

3m ben litterarifdjen Äreifen Don ^ßariS gab eS feine ©röjje, ber Xurgenjcw

fem ftanb. Sr fannte fie alle perfönlidj: Raubet, Jlaubcrt, 3°^a « Victor

$ugo, (Sbmonb unb SuleS be ©oncourt, ©autter, Xljeuriet, ^ßrofper 9J?crimee,

(Sbrnonb Slbout, granciSque ©arcet) unb ©uo bc SWaupaffant. 2)er Jtritifer

©atntesSBcuDe, bie ©efdjidjtfdjrribcr Xaine, ©ui^ot unb §enrin SKartin, ber

ißolitifer 3uleS Simon unb fo Diele anbre oerDotlftänbigten biefe Slite fran*

äöfifdjen ©eifteS. Über bie @infül)rung XurgenjemS in biefe ©efellfdmft, bie

fid> $u ben berühmten SJinerS im SReftaurant SKagnn jufammenfanb, lefen mir

im Journal des Qoncourts unterm 23. Sanuar 1863: „ß^arlcS (Sbmonb für)rt

^urgenjem ein, biefen fremben ©d)riftftcller Don einem fo feinen unb jarten

latent ... ein rei^enber $olofr, ein fanfter JRiefe mit meifjem $aar, ber mie

ein gutmütiger Serg« unb SBalbgeift ausfielt. Gr ift fd)ön, grogartig fctjön,

mit bem ©lau beS Rimmels in ben klugen unb mit bem 3aubcr beS ruffif(r)en

©efangS, ber ein wenig Dom fönbc unb Dom sJJegcr an fid) Ijat ..."

SRit ben beften btefer ©elfter ftanb Xurgenjew in öriefwedjfel, nur mit

Victor ^>ugo fonnte er feine §ftf)Uing gewinnen, benn Weber ber 9Wenfc^ noct)
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ber Schriftfteller besagten ihm. ©« Hingt faft anefbotentyaft, ma« er über

Um gelegentlich erzählt. Victor £mgo brachte in einem ©efprädj mit Xurgenjem

bic Siebe auf ©oetlje. Sein befte« SSerf, fagtc er mit bem Xon eine« Oldmpier«,

ift 9BatIenftcin. — Slber Karbon, ücrc^rter $crr, SBallenftcin ift üon Schiller

unb nicht Don ©oethe. — $a« bleibt fich gan$ gleich; ich tyabe meber ben

einen noch ben anbcrn gclcfcn; ober glauben Sic mir, ich fennc fie beffcr al«

bie fieutc, bie fie au«rocnbig miffcn. — 911« fitirifcr erfctjien Victor $ugo

bem SRuffen fc^r grofe, al« 9tomanbichtcr faum einer ernften Äritif mcrt, unb

in biefer Schonung offenbart fid) bie gan$e Slrt feiner eignen litterarifchen

^Begabung. $8a« Turgenjew fud)te, fanb er bei ber jungen naturaltftifchcn

Schute, unb ^ier oerbanb it)n eine enge Äamerabfchaft mit Raubet, Sola,

©bmonb be ©oncourt unb Jlaubcrt.

(Seit 1874 roteberfjolten fich allmonatlich bei ^laubert ober ben ©ebrübem

©oncourt bic Societes des Cinq, für bie bie ©enoffen auch ocn tarnen les

dlriers dos auteurs sifltes gebrauchten. <5WUDcrt ourftc tfd) iu oen ^u* s

gepfiffnen rechnen megen be« Durchfall« feine« Candidat, ßola megen feine«

Bouton de rose, ©oncourt roegen feiner Henriette Maröchal unb Staubet

wegen feiner Artesienne. Xurgenjcm behauptete, einmal in Stufclanb au«*

gepfiffen JU fein — roer tonnte iljm in Sßari« ba« ©egenteil bemeifen! ©bmonb

bc ©oncourt notiert gelegentlich in feinem Sournal: La femme, l'amour, c'est

toujours la convereation d'une röunion d'intelligenees en train de boire et

de manger. La conversation est d'abord polissonne, et Tourguäneff nous

e'coute avec l'^tonnement un peu meduse d'un barbare qui ne fait l'amour

que tr6s naturellement. 3m fruchtbaren ©cbanfcnau«taufch mit ben franjö*

fifchen Schriftftcllcrn hat firfj hifr Xurgenjcm« Sinn für bic forgfältigftc

Xmrdjbilbung ber Jorm gefchärft, bie feine Wooellen $u SKeiftermerfcn bc«

Stil« gemacht (rat; fein anbrer feiner litterarifchen 2anb«lcutc \)<xt il)n barin

erreicht. Slbcr ber SRuffc im Greife ber ^ranjofen empfing nicht nur, er gab

auch- ©r rourbe ben ftreunben 9Bcgfüt)rer in ba« öcrfchloffene ©ebiet

ber ruffifchen ßitteratur, unb er bahnte ihren Schriften eine ©äffe in fein

SBaterlanb. 2Sie er auf Xolftot bie Singen ftranrrcich« lcn!te, fo \)at er 3°la«,

^laubert«, ©oncourt«, 9)<uupaffant« Warnen in feiner ^>cimat befannt gemacht.

Xic Sichtung unb Verehrung, bie Xurgenjcm in $ari« fanb, ift oft genug

bezeugt TOorben. Sola f°g* : C'ätait un §tre exquis ä Tesprit juste et droit,

non saus un peu de caprice, ©oncourt nennt ihn: l'aimable barbare, le

doux gäant, SRaupaffant: le plus honncHe, le plus droit, le plus sinc&re en

tout, unb Räubert fehrieb an ©eorge Sanb über Um: quel auditeur et quel

critique! il m'a e'bloui par la profondeur et la nettete* de son jugement

flu« biefer geiftreichen Srumarabcric fanb nur ©uftao 5tou0crt Den ^e
fl

511 Xurgenjcm« ^cr^en. Xurgenjem liebte ihn al« SHenfchen, mie er ihn al«

üßerfaffer ber 9J?abamc 53ooarn fd)ä&tc. 3ebe« Bufammenfcin mit glaubert

brachte über ihn eine ttmnbcrbare, mohlthuenbe 9iuhe unb regte ihn jugleich

an; er hotte wochenlang mit ilmt plaubern mögen. Unb ^laubert äußerte

einmal: „SWabamc Sanb unb Xurgenjcm finb jefct bie einzigen 5rcun0c » we

ich hooc — aücr öic
i
c beiben finb mehr mert al« eine gan3C SKaffe, mahr*
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tmftig!" 3^re Intimität f>at ^llp^onfe Raubet mit folgenben Starten djaraf-

terifiert: „@corge Sanb twite bic beiben genialen SRaturen miteinanber Oer*

heiratet. . . . Räubert, ber ©rofefpredjer unb gronbeur, ber Ton Cuirotc

mit feiner Xrompctenftimme, fetner Ironie unb mit ben Allüren eine* alten

Kormannen mar of>ne ßweifcl bie männlidje £>älftc biefer ©(je — aber wer

ffütte in bem anbem Äolofc mit ben bufdngen Augenbrauen unb bem mächtig

breiten 92üdfen bie wciblicfye §älfte erraten, eine 3rau, mic bie SRuffinnen

feiner üttooeUen, neroö« unb mclandjolifcf), fcf>laff unb leibenfdjaftlicfj unb

rragifd) in tyrer Äraft, bie fidj auflehnt gegen einen beftcfjcnben 3»anfl —
eine grauenfeele in bem Änodjengcrüft eine« Änflopen." 'Statt) ©uö be 2Rau*

paffant« ©eobadjtung mar e« bic 9$erwanbtfd)aft bc« Xalent« unb ber Seben«*

auffaffung, bie Übereinftimmung it>reö ©efetymaef« unb tyrer litterarifdjen Ten*

beulen, bic bie beiben SWänncr aufammcnfütjrtc unb bei jebem 2Bicbcrfcf)cn fo

toiele 3krüt)rung«punftc in ifyrcm 3bcali«mu« unb in iljrem grojjen SBiffen

aufbedtc unb fie $u erneuter 5rcubc be« .^cr^cn« unb ©eifte« führte. Tiefe

beiben ^wunbc, fagt er, finb nebeneinanber eine feljr eigentümlidjc ©ruppe.

Turgenjew »ergräbt fid> mit feiner mächtigen $igur 'n euicn St^nftu^I, unb

bann fprid)t er langfam, etwa« fdfnoacf) unb ftodtcnb, unb ber fanfte Slang

ber (Sprache giebt feinen SBtartcn ungewölmlidjen SRei^. Star ifym ftcfjt ^taubert

unb läßt feine grofccn blauen, beweglichen Augen auf bem Spredjcnben rul)n unb

antwortet bann mit einer fonoren «Stimme, bic mie ^anfarenflang unter feinem

alten gaflifcfjen Striegerfdmauabart t)eruorgefdjmettcrt fommt. Tic Stonoerfation

entfernt fief} feiten oon litterarifcfjen %xaa,tn unb fdjwcift faum auf bic Vorgänge

be« täglichen Seben« ab. 3uli>eilen W fidf) Turgenjew audj mit üöfidjern beloben

unb überfefct bann geläufig ©ebid)te Don (Stoetze, s$ufdjtin unb Swinburnc.

Au« Turgenjew« 93riefwed)fcl fpridjt fdjön unb fcfjlidjt bic ^reunbfe^aft

ber beiben äßänner. (Seine Briefe beginnen 1863 unb reidjen bis jum Tobe

^laubert«. <Sdjon in ifyrer Anrebe geigen fie oom einfachen eher monsieur

bi« $um mon bon vieux ober mon vieux feVoce ba« (Sreöccnbo ber .^cr^Hct)-

feit. Sie fpredfyen oon ben littcrarifdjcn Arbeiten ber beiben, unb baö #ob

be« einen macf)t ben anbem ftol$; fie begleiten bic örcigniffc bc« Tage« unb

atmen laute greube, unb fic flogen in trübfcligcm Sänncr^, wenn ber

Statten bc« Alter«, ba« leibige «ßobagra, ben Äörpcr tjcimfuct)t- Ter Tob

ftlaubert« war ber fjärtefte Sdjlag, mit bem ba« <5cfncffal Turgenjew traf.

(£ö war in Spafjfojc, al« Turgenjew« Auge beim Kursblättern cincö Journal«

im SM 1880 oöÜig unoorbercitet auf bic Tobc«nactjridit fiel. Ta (onnte unb

wollte er in feinem Sc^mer^c oon feinem Trofte wiffen.

Seit 2Wabame Sanb unb ©uftabc Jlaubcrt Dahingegangen waren, würbe

eS falt um ben altcmben Tidtfer, unb baä 6iuficblergcfül)l beljcrrjdjtc itm

metyr unb meljr. Ta« frifdfje, freubige Schaffen au« bem Sollen rjerau«, ba«

bem Wann über bie Stunben ber Trfibfal l)inwegt)ilft, bie eiferne Arbeit«*

traft eine« Tolftoi, war il)m ntrijt gegeben. Unb äufjerer 3tt,an8 ftad)ctte i^n

ebenfowenig wie ber G^rgeij be« ^oeten. Je suis devenu paresseux et vieux,

tlagtc er, unb er oertröftete fict) auf bic (Singcbung ber Stunbe, aber bic 3n-

fpiration fam nict>t mc^r. Aud) bie SBatjrne^mung, bafj fict) bie Sompatlnen

(Srcrtjboten m 1902 91
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fcineö .-aterlanb* anbcnt fürjrcnben ©ciftcrn juttmnbtcn, lähmte tyn. 9lun

war er felbft ber Xfdjutfaturin geworben, ber Übcrflüffigc, beffen lagebud)

er üor breifoig 3ab,rcn gcfdjricben t)Qttc. Unb al* fdjlimmfter Jeinb quälte

i()n bie &'\d)t. Sic warf ib,n im ü)?är^ 1882 oöllig 311 SBoben, unb alö fid)

ein tütfifdjcr ßnocfjenfrafj unb ein Sebcrlciben ba,\u gefeilten, litt er unter un*

fagbaren Scrjmerjen. Seine 3ef)nfud)t flog über ^ßariö fjinmeg nad) sBougiual,

naef) ben ftillen Gipfeln feine* ^Sarf*, wo bie 9?ofcn blürjten unb ein frifdjer

«•peugerud) oon ben Siefen aufftieg. Sobalb bie Sfräftc be* Stranfen cö julicfjen,

führte man it)ii barjin. Unb bann fam am 3. September 1883 unentrinnbar,

maffig, plump unb fdjwarj ba* entfcfclidje Ungetüm 2ob rjerangcfrodjen, wie

c* feine angfruollc pjantafie fo oft gemalt Ijattc. grau SSiarbot ftanb mit

ifjrcn SHnbcrn am 33ett, unb ber Sterbenbe gab ber tfreunbin ben legten i)ott

ber Danfbarfeit. 3m legten lid)tcn ?lugenblid, ber über ifjn fam, fagte er:

„Da* ift bie Königin ber Ätöniginncn — wie üiel _>uteö f)at fic getrjan!"

_f)re SRofen fdjmürften fein lotenlagcr.

?llö Xurgenjemö ftcrblicfje Übcrrefte ben geliebten _ioben Jranfreid)*

uerliejjen, fprad) ©bmonb Slbout ben $lbfd)icb*grufe: „SDu Ijaft $wan$ig 3al)re

bei und gelebt, faft ben britten Seil beine* Ccben*. Unfrc ftuttfi, uufre

Sittcratur, unfre äftl)ctifcf)en ©enüffc waren bir Wäfyrcnb beine* 9lufenthalt*

in ^ari* jum Skbürfniö geworben. £u Ijaft ftranfrcidj geliebt, unb tjaft e*

mit ber 9iitterlid)fcit geliebt, mit ber e* geliebt fein will. GS l)ätte bid) mit

freubigem Stol^ al* feinen Sofjn angenommen, wenn bu eö gewollt tjätteft,

aber bu bift beinem töufelanb immer treu geblieben. Unb baran ^aft bu gut

getrmn, benn wer fein _-atcrlanb nidjt liebt mit ganzer, blinber, pfjüfifcfycr

Siebe, ift ewig nur ein tjalber Genfer). Du würbeft nie fo populär geworben

fein in bem Canbe, wo man bid) jetyt erwartet, wenn bu nid)t ein guter

Patriot gewefen wareft. _n einer .$crtun9 l)a&c gclcfcn, bajj ein _ann
au* ber Äafte, bie überall am jarjlreicfiften unb mädjtigften ift — au* ber

Slafte ber Dummen — , bie Slufeerung ttrnt: 3dj fenne biefen lurgenjew nicfyt;

ber ift ja ein (Europäer, unb id) bin ein ruffifefjer Kaufmann! — S* war $u

cngfjer^ig, bajj biefer Xfjor bid) auf bie ©renken (Suropa* bcfdjränfen wollte,

bein &cr$ gehörte ber ganzen weiten 9J?cnfd)f)eit. 3>ocf) SRufjlanb nat>m in

beiner Siebe ben erften Pa& ein; irjm f)aft bu oor allem unb mit aller Sfraft

gebient." ______

§119 2?ummer 374
d) mujjte öorige SBodje nad) töerltn fahren, unb wie id) in ben

Sogen nettere unb auf ben ©ang tomme, tommt mir bon ber anbera

Seite ber D6erftleutnant entgegen, ber aud) gerabe eingeftiegen war.

Hilf bem SBalwfteig garten wir un8 nid)t bemerft, unb wir freuten

und beibe über ba$ zufällige 3ufammentreffen, unb bafc wir und auf

ber langweiligen ©trede ©efeöfdjaft leiften tonnten. Gr fuljr jwar

nur bii Wittenberg mit, aber ba* war bod) bie ^älfte bed SBegd.

9h, ©ie Ttnb wob,l frob,, baß ©te ein Dpfer b,aben? fagte td), als wir un)re
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$anbfoffer in bic ÜRefce gehoben Rotten unb unS nieberfefcten. ßS ift ja befannt,

bo§ eS fein grönteS Vergnügen ift. hormlofen 9Witmcnfchcn bic ärgften SBären auf*

jubinbcn, unb bafc er fid) mit teufüfetjer SBoStjeit barüber freut, menn eS U)m ge*

lingt, ben ganzen Stammtifd) in bie unbehngtid)fte Stimmung ju oerfe&en.

Opfer, miefo? fragte er. SBenn Sie benfen, id) öerid)roenbe meine 53erebfamfeit

on Sie, fo irren Sie fid). Sie fönnen getroft bie Äoften ber Unterhaltung allein

tragen. äBenn öon einem Dpfcr gcrebet merben Tann, fo bin id) eS. Seijen Sie Ijier:

fed)8 3Rarf breifjig foftet mein 9tetourbiüet, unb bin unb jurücf jebeSmal habe id)

für bie ^lafcfarte eine SKarf $u jaulen. DaS finb ü6er breijjig ^ro^ent ^luffc^lag.

unb baS ift bod) eine unöerfdjämte ©elbl'dmeibcrei. Xiefe öerbammten D*3üge!

3>a§ Sfjema D=3üge führte ju einer lebhaften Unterhaltung, bie natürlich, aud)

auf anbre 3teifeannel)tnUd)feiten, ben fäc^ftfc^'preu§tfcr)en ©ifenbahnfrieg, bie preufii)d)e

Änirfrigfeit unb bie fäd)fifd)e Dpulen$ überging unb eine erfreuliche Übcrcin=

ftimmung ber Weinungen bartljat. 3n ©itterfclb fliegen mir auS bem SBagen,

njä^renb rangiert mürbe, unb Hegen und ein ©laS Söier geben. ©ei biefer Gelegenheit

bemerkten mir, bafj unjer Sagen ber lefctc beS 3ugeS geroorben mar, unb blieben,

als biefer ftet) in ©emegung fefctc, auf bem Gang unb fahen $u ben hintern genftern

auf bic Strede hinaus, bic mir jurürftegten. ©S ift fehr amüfant, auf biefe SBeife

jit beobachten, rocld)e SMnbungen bie ©ahn mad)t. Si&t man am Goupecfenfter,

fo hat man ben (Jinbrurf, man führe fortgelegt in einer ganj geraben S?lnic Dor«

roärtS. jpier fieht man bie ©ogen, bie bie ©ahn in ber Xfyat ju machen fyat.

9?od) hübfdjcr ift eS ja, wenn man 5. ©. auf ber ^nnttjalbahn fn cinS ber Schaffner*

coupeeS tjtiiaufflettem unb bann Oon bort auS bie Strecfc bor fid) beobachten fann,

bie ber 3U9 burdjeilt. Söei unfern ÜBaggonS hat man baju feine Gelegenheit.

93ir ftanben eine ©eile jeber an jeinem Senftcr unb fahen, roährenb mir

fctjmeigenb unfre 3*9arrc roud)ten, ju, mie e$ balb eine ganje SSetle gerabeauS

ging, unb ber 'Balb red)t8 unb ItnlS im gluge jurüdrotcf) unb jufammenfanf, big

er fid) in ber gcvne faft ganj fdjlofj in bem fünfte, mo fid) bie Geleife ju »er*

einigen jdnenen; unb mie mir bann im ©ogen hrcumgefchteubert mürben, freies

Selb mit Dörfern oorbeigeflogen fam, unb bie gerne fid) im Äxeife brehtc.

(SS ift bod) tjeilloS, fagte ber Cberftleutnant, a(S mir bei einer ftarfen fiuroe

ben $a(t oerloren unb aneinanber gejdjleubert mürben, mit meiner Gemalt man

fo baljtngeriffen mirb. Sehen Sie nur, mic man fo einen ©ogen fegt — eS ift

ein SBunber, bafj bie Stäber nicht auS ben Schienen Iptingen, £aben Sie einmal

einen Schnellzug bid)t an fid) öorbeifaufen fehen? Dann merben Sie bemerft f>af>cn,

bajj bie SDcafctjine nicf)t ruhig auf ben Schienen gleitet, fonbem förmlich in Sprüngen

oormärtS eilt. SWir fagte auch neulich ei" SolomoHöenführer, menn bie ba

hinten müßten, mie e§ fich hicr ü°tn ausnimmt, eS fe^te fieb^ (einer in ben 3«9 • • •

Eftan begreift eS nicht, bag nicht hunbertmal mehr Unglücksfälle paffteren . . . eS

giebt ja gar fein galten bei fo roaf)nfinniger 309b . • • ba fifct man ganj behaglich

im (Soupee, raudjt unb plaubert ober fdjläft unb benft nicht baran, bafi jeben

Sugenbltrf . . . ^aben Sie nur baran gebadjt, über miebiel ©rüden man ju fommeu

pflegt? ©S brauet nur eine Schraube auSgeleiert, ein ©otjen locfer, ein Xräger

brüdjig geroorben ju fein, unb baS ganje ®ing bricht bei ber plö&lid)en (£rid)ütterung

unb ber Ungeheuern Saft jufammen. Unter jeber ©rüde fe^e id) ben Xob grinfenb

ft^en unb lauern . . . Unb bie Stretfenroärter unb bie 2öeid)enftefler finb bod)

aud) nur 3Wenfd)en. ©n Slugcnblid ber Unod)tfamfeit — eS braucht gar feine

freöeüjafte ju fein, eine Scb>äd)C, ein plö^licheS Unmohlbcfinben fann baju führen —
ein falfdjer ©riff, unb baS SJerberben ift ba.

3d) mufe geftetnt, bafe eS mir äugerft unbehaglich bei biefen ©etrachtungen

beS DberftleutnantS mürbe; ich lehnte mich unmiflfürlict) feft an bie Soupeeroanb

hinter mir. 25er SKenfd) bringt eS bod) immer fertig, einen in eine infame Stiim

mung ju öerfe^en! backte ich- Slber laut fagte ich. ju metner eignen SBemfjigung:

Xu lieber ©ort, ja! Slber Drofchfen merfen auch um. i^ben Jag fann einem
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eine ©d)ieferplatte auf ben S?opf fliegen. Gebert Dag fahren taufenb 3"9< unb

fommen reglementSmäfcig an il)r QM, unb bie UnglütfSfaflberfidjerungen morgen

glänjenbe ©efdjäfte.

Samoljl, fagte er, unb jeben log giebt e8 irgenbmo ein Unglürf, Bei ber ein

Raufen 3Renfd)en um bie gefunben ©lieber unb umß Se6cn fommt. 2Bir ftnb ja

foum an ©itterfelb borbet, in beffen 9cäf>e neulich burd) einen Sldjfenbrud) ein fo

id)aubert)afte« Unglüd juftanbe gefommen mar. Ratten Sie aufgepa&t, hätten ©ie bie

©puren ber SReparaturarbeiten nod) bemerfen fönnen. ftann und nid)t jeben Eugens

blid audj fo etmag paffieren?

£ol bid) ber Deufel! bad)te id) fet)r undjriftlid). »ber e$ ift mirflid) gemein,

einem jo auf bie Sterben ju rüden, bafj man jeben «ugenblitf fdjon baS Sfradfen

be3 zertrümmerten 3u0eS $u ^rcn bermetnt.

@r fjatte gleichmütig unter ben b>Ibgefenften Slugenlibern l)erbor in ben gelben

Slbenbfdjein gefcljen, ber über ben fid) fdjon in Sommerung t>ftUenben gelbem lag.

<JJlöfcltd) manbte er ftd) ju mir unb faf> mir fdjarf in bie Äugen. (Sie fennen

bod) meinen greunb, ben Generalmajor SRofentfjal? fragte er.

Slfja, badjte id), jefot fommt bie qualiftjierte 2üge. Do« Opfer ift borbereitet

unb in bie nötige (Stimmung berfefot. 3efot wirb eS abgeroürgt. — 9?ein, jagte

id» fanft, (Sie miffen ja, bafj mir nie bie greunbe fennen, bie ba8 ©lürf Ijoben,

bie Präger 3^cr ©efd)id)ten ju fein.

<£r marf mir einen mifjbftligenben Jölid ju. ©ie fennen tljn natürlid). Sie
rjaben mandjeS liebe mal mit it)m im SBintergartcn am ©tammtifd) gefeffen. al8

er nod) Seutnant mar.

Du lieber ©ott! im Wintergarten! Daß mar nun metjr al8 breifjig %af)tc l)er.

Unb roenn ©ie mir nid)t glauben mollen, jo merben (Sic if)m glauben. Slber

roenn (Sic nicfjt motten . . .

SRein nein, faßte id) ergeben, erjagen Sie nur! $d) mill e8 ja gern jum
Jpeit beä ©tammtijdjS über mid) allein ergef)n laffen.

©r überhörte bie 93o$f)cit meiner SJemerfung unb fut)r fort:

@8 ift ja in ber $t)at eine f)8d)ft merfmürbige ©e|d)id)te. aber ©ie merben

feineu 3rocifel in fic fefcen, menn ©ie fie 0118 fo juberläffigem SWunbe bernefjmen.

9lu8 ^b«m? fragte id).

Wein, au8 9tofentt)al$, jagte er etmaS fdjarf. $d) t)abe nidjt bie $lbfid)t,

3f)nen etroaS borjufofyleit; id) erjäf|le 3^nen bie ©efdjidjte, mie er fie mir er^örjlt t)at.

ma ja, jagte id), id) l)a(te ja [HO!

Sllfo 9iofentt)al ift 511 uujernt gemeinjd)aft(id)en greunbe Singer jur ^agb auf

beffen ©ut eingelaben unb fftfjrt mit bem 93ummeljuge — ber ©djnelljug ljfilt

natürlich, ntdjt an ber ©tation — am SRadjmittag ab, obgleid) er mit bem erft

gegen SCRitternad)t anfommt. Da« madjt ja aber nirf)t§. 95ei SlngerS fann man
onfommcn, mann man mill, baö miffeu ©ie ja, ber SBagen ift immer an ber

©tation unb bringt einen jum grüfjftüd ober jum SWittageffen ober tnd 93ett, mie

e8 gerabe ift. 9lljo 9tojentt)al fl^t in feinem Üoupee, ganj allein unb bämmert

. bor fid) t)in. ©ie fennen ja bie ©egenb. gelber red)t§ unb gelber tinfö. 9)iand)mnl

ein eiufameö ©et)öft, manchmal fogar ein Dorf, ba§ borübcrfd)leid)t. SBon 5U

ßeit f)ält ber 3 1(9 öor einem 5öat)n^ofgebäube, bon bem man nid)t metft, ^u

me(d)em $mtd e§ in ber ©egenb ftet)t; marme SBürfidjen unb ?lrrromatif giebt c8

nid)t, f)öä)ftenS einmal eine mortenbc t)errjd}aftlid)e ©quipage, bie babon gerollt ift,

et)e ber 3ug fid) entfd)loffen ^at, meiter ju fahren, ober einen Sianbbriefträger

ober ein paar Bauernfrauen mit 3Ri(d)fannen.

Äuf einer ©tation ^at fid) mein greunb 9iojentl)al aug bem SSaggonfenfter

geleimt unb gugefefjen, roic fiörbe mit gadernben ^ül)nern beböd)tig in ben ^Jad*

roagen berlaben merben. Die ßeute ftet)n nod) eine Söeile auf bem Perron unb

untcrtjalten fid). Die ©djaffner faben längft i^r „gertig" gerufen — enblid) ent*

idjUefet fid) ber 9totmü&ige ju fommanbieren: ?lbfal)ren! unb $Rofentt)al mod)t fid)8
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in feiner ßde bequem, roäfrrenb ftd) ber 3"g langfam in SBeroegung fefot. Da ftefjt

er ficf> gegenüber, ober brüben in ber entgegengefefoten ©de einen anbern ftfcen.

«Ranu, benft er, roie bift benn bu b,icr tjereingefommen? (Etnfad) über bie

©djienen roeg? Da8 mufj man fagen: ßänblid), fdjänbttd)!

Der §rembe ftfot brüben unb ficht jum ftenfter binr.uv, fobafc 9tofeittl)al nur

fein ^roftl fet)en fann. 3J?erfroürbig, benft er, roie är)nlid) er Jhrldjeu SBüloro

ftet)t — ©te rolffen, SJüloro öon ben ©djroedjatern, ber bei ©eban fiel.

93üloro öon ben ©ebroeerjatern? fragte id). SBefter $err Dberftleutnant, ben

labe tdi ebenforoenig getannt, roie {Rofentfjal.

Slber Heber greunb, er ftanb bod) mit SRofent^at bei bemfelben ^Regiment,

©ie müffen fid) bod) erinnern — e8 waren bod) unzertrennliche greunbe! aber,

roenn ©te mid) immer unterbrechen — — 9k alfo, 9tofentt)at ftarrt ben Sremben

ganj überrafd)t an. SJJerfroürbigc ^tiulidjfeit, benft er. ©enau bie 9cafe unb ba8

energifdjc St'inn. ©djeint mir ober frnnf ju fein, ber 2Kann, uuf)eimlid) einges

fallen unb blafe. «ber bie äfmltd)fett ift gerabeju rounberbar. SMetteid)t ein 3Jer*

roanbterV

(£r t)at fd)on 2uft. ben gremben barauf t)in anjureben, aber bann t)ält itm

ber ©ebanfe baoon ab, bafj e8 roentg fjöflid) geroefen roäre, rote ber grembe eins

geftiegen fei, ol)ne ©rufe, unb iijm roenig famerabfd)aftluf) ben {Rüden roenbe. (fr

roenbet fid) aud) feinerfeit§ feinem genfter 511 unb fiefjt in bie Dämmerung tjinauS,

bie allmählich beginnt, bie einförmige Sanbfdjaft — ober bielmchr ©egenb, 2anb=

fd)aft fönnte man baß faum nennen — ju umfüllen, «ber auf einmal f)at er bo8

merfioürbigc ©efüf)l, bafj ber grembe itjn anfärbe. (Sr roenbet ben ftopf — nein

ber ba briiben ftarrt nad) toie oor jum genfter t)inau$. «Ifo mad)t er eS ebenfo.

Slber rounberlid), nad) einer fleineu SSeile f)at er roieber baSfelbe ®efüf)l, roenbet

ftd) rafd) um, aber ber grembe fifct ba loie oort)cr; 9iofentt)ol fie^t nur ben fttrj

gefd)omen §interfopf mit ber {Hetfemüfoe unb baS fdjarfgefdjnittnc ^rofil. 3»
ber juneffmenben Dämmerung fiefjt bo# ©efidjt nod) (eibenber unb ocrfallner auS

als oort)er. Unangenehme 9feifegefellfd)nf t , benft ?Hofentr)al unb bref)t fid) roieber

ju feinem genfter t)erum. «ber faum fjat er ben Üopf geroanbt, fo t)at er roieber

baSfelbe unbehaglich/: ®efüf)l, fobag er ganj nerOöS roirb; fobatb er fid) feinem

genfter juroenbet, fpürt er, roie ber Kopf be§ anbem fid) ju it)m bref)t, unb ein

paar bunfle Slugen it)n anfet)en.

Da8 ift bod) 511 bumm, benft 9iofentf)al unb rafft fid) enbüd) auf, ben gremben

anjureben, um ba§ rounberlidje ©efüt)l loS ju roerben. Da f^ört er e$ bremfen,

bie gafjrt roirb langfamer, unb nad) ein paar ©efunben ffllt ber 3 l»g *>or einer

©tation. Der ©d)affner reifet bie Dfjür auf. — 9fd) fo, ruft er, ©ie motten ja

nad) SBormftäbt! Slber er läfjt bie Dt)ür offen unb ift fd)on weiter, beim näd)ften

(£oupee. 3n bemfelben ?lugenbiirf fteigt jemanb ein, ofjne ©rufe. — Siegel! benft

9tofentt)al. — ©leid) barauf tönt bie Driüerpfeife beä 3ugfül)rcr§, bie (£oupectl)ür

fd)lägt jii, unb ber 3"g fommt inS {Hotten. ?luf bem Drittbrett fommt ber ©cfjaffner

oorbeigeglitten ; er fiet)t einen 9(ugenb(id f) crein. — 9iiemanb eingeftiegen V fagt er

gefd)äft*möBig unb ift gleid) barauf oorbei. — Dod)! ruft 5Rofentt)al unb biegt ftd)

$um genfter tjinauS, aber ber ©djaffner rutfdjt fdjon ein ganjeS ©türf roeiter auf

bem Drittbrett tfin unb madjt eine ßoupeetl)ür auf, in bie er öeridjroinbet.

{Rofenttjal ftef)t ftd) nad) bem Gingeftiegnen um, er r)at fid) neben ben anbern

gefefct unb fi^t etroa« üorgebeugt gleid)giltig ba. — 9?a, mir fannS ja einerlei

fein, benft 9tofentf)al unb fe^t fid) in feiner Grfe jurcdjt. Dann fafet er ben 9?cu*

eingeftiegnen fdjärfer inS 9luge. ©in gonj rounberlid)C§ ©efüljl fommt über if)n.

$ol mid) ber Deufel, benft er. roenn id) nid)t bei f)eflltd)tem Dage — na, fefjen

fann man bod) nod) — fyiex fäjje, fo fönnte id) mir einbilben, bog roäre Ggon

Salben. 9?ein biefe 'jihnlidjieit! Da§ ift bod) ganj fein bünne« femmelblonbefi

©dmurrbärtd)en . . . unb roie er fid) bie $>aare hinter ben Dt)ren oorftrid), unb

bie finblid)e roeid)e 9?afe, cd)te§ SBerlinertum , unb . . . io roaS merfroürbigeS . . .
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wie einem nur fo etwa8 paffieren lann ... a!8 fügen fic ba bor mir roie in ben

ölten Sagen! ... Die beiben armen 3"n9«n ' 2Ö»C Ian9* fj flb* nW fic

gebaut Du lieber ©ott, wie glütflid) unb fröhlich waren mir jufammen — mit

welchen Hoffnungen ging e8 b^inauS tu8 Selb. Unb bann maren fte 6eibe an

einem Jage tot — gefallen, faft nebeneinanber, unb atleS mar au8 . . .

©8 ift bod) merfwürbig, benft 9iofcnt()al, währenb er $u ben beiben fdjroeig*

famen SHetfegenoffen h,lnüberfieb,t, e8 ift bod) merfwürbig, mie ftd) gemiffe Dppen

Wieberr)olen. SSKan tann ja reifen, rootnn man miß, ptöfylid) begegnet man ben?

felben ©efidjtern. bei gan$ berfd)icbnen ©rbenbürgern , e8 finb ganj anbre Scute,

bieÜeidjt ift e8 fogar ein ganj anbrer 3?olt8fd)lag, aber trofobem treten einem btc*

felbcn 3nbiöibuen entgegen — ber Dnpu8 Sdjneiber unb ber Dbpu8 ©djufter uub

ber Dt)pu8 SHüller, bie man fo genau fennt ... ein menig anber$ im Format,

aber e8 ift bod) berfelbe Serl . . . §lbcr luriofe ©efell|d)aft ift ba8 bod) b^ter. Da
fifoen bie beiben nebeneinanber, feiner ftet)t ben anbern an, feiner fagt ein Sort,

einer fteht jum genfier l)tnau8, al8 ginge e8 burd) eine ©cgenb, bon ber man ben

©lirf nid)t loSreifjen fönnte, unb ber anbre fud)t auf bem «oben, al8 t)ätte er mn8

Perloren. Ungemütlicher 33tcnfcr)ciifcf^log

!

föofenthal menbet fid) $u feinem genfter, fc^t fid) fo, bafj er ben beiben ben

SRüden jufel)rt, unb ärgert fid) etwas über bie ijodmäfige ©tummb^cit feiner Reifes

geuoffen. ©r ficht über bie grauer uub grauer merbenben gelber — ber ferne

SBalb brebyt fid) ftumm unb büfter um fidi felbft. ©o, fönnt it)r wtrfid) reben?

benft er plötylid) unb menbet fid) ju ben SReifegenoffen um. ©r meint, IctfeS ©c-

fpräd) hinter fid) bernommen ^u haben, aber e8 mar nur Üäufdmng gemefen. ©in*

tönig raffelt ber 3U 9- eine ber Herren fieht jum genfter Ijinauö, ber anbre

bor fid) hin — fic fümmem fid) offenbar nicht umeinanber. SHofentfml ficht wieber

ju feinem genfter h<nau8 in bie Dämmerung, <Stumm gleiten bie glächen brausen

an il)m borbet. ©ine ferne Sittiche in bem unfidjent 2id)t eö ift gerabe fo

wie bamalS bei ©lacourt, benft er. ©r ift mieber ganj in ber Situation: wie fte burd)

ba8 bämmembe ©elänbe reiten ; ftiefcrnwalb rcdjtS unb fttefcrnwalb linf8. ©r fdjliefct

ftd) jufammen, unb fie rüden im Dnnfel borWärtö, gefpannt, bei jebem fiaute

jufammenfd)redenb, ben ber $uf be8 ^SferbeÖ auf einem fnttfenben SRei8 fjerbor»

ruft, jeben «ugenblid gewärtig, bafe c8 bon ben ©eiten auf fie fnallt — biefe

berflud)ten 9titte im Dämmern! ©r fjot wieber ganj ba8 ©efüfjl wie bamal8 —
ba§ unheimliche fangen — ^Bangen ift e8 ja nid)t, aber ba8 gefpannte ©arten

auf etwas, was fommen mufj, wa8 plöfylid) ba fein wirb — e8 ift, al8 feien aud)

bie ^Pferbe unrut)ig unb festen bie #ufe wie prüfenb unb borfid)tig auf ben ©oben,

itjr Sichern flingt wie gebämpft unb ftöfjncnb — unb auf einmal — er füt)lt e8

nod), roie er bie QÜQt\ an fid) reifet, bafj ftd) fein ©aul bäumt — bann get)t e8

borroärtS in toller 3agb — redjtS unb linfö fnattert e8 — —
©8 war ein feltfamer Slugenbltd bamalS, a!8 fie wieber im freien gelbe breiten,

unb er ftd) ben <Sd)wei& bon ber ©tim trorfnete. SBer war nod) hinter it)m'?

blatte er gebad)t, als er fid) auf bem ^Jferb umwaubte — — ©gon ritt an ihm

borbei, bleid), ba8 far) er, aber er war unberlefot, wie er felbft — — ba8 war
ba§ le^temal gewefen, bafj er ihn gefehen hotte — am anbem Dage, ba hatte er

ihn freilid) aud) gefehen, aber ftumm, auf ber ©rbe neben feinem toten Sßfcrbc.

ben einen 9lrm über ber ©ruft, unb wenig 3d)dtte babon hotte Sülow gelegen,

ftumm unb tot wie er. — Slrme jungen, benft SRofenthal. Sie lange feib ihr

nun fd)on tot, unb Wie feiten habe id) bod) je^t nod) an eud) gebad)t! Unb h«"te

muffen mid) bie beiben unangenehmen SReifegenoffen mit biefer wunberlid)en ^hn^^s

feit an fie erinnern . .

.

Da hat er ba8 beutlid)e @efüt)l, bafe bie beiben brüben bie Äöpfe ^ufammen*

fteden unb leife tufd)eln unb auf ihn fdjauen; er breht ftd) rafd) nad) ihnen um —
aber e8 war wieber nur ©ittbilbung; fte f)abm ihre Stellung nid»t berflnbert

unb fijien langweilig ba, wie borhüt. — 2Ba8 ba& nur für abgefdunadte ©in«
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bitbungen ftnb, benft er, fefct ficf) aber jefct mit bcm Müden in btc genftcredc, bafj

er bie beiben Herren bor fid) f)at. (£8 ift jefet fdjon fo bämmerig braugen, bafj

er fie ntct)t mefjr beutltd) feb,en fann, nur ibje bunfeln ©eftalten, immer, roie e8

iljm borfommt, in berfclben Haltung.

(£r fcfjliefet bie Äugen unb benft roieber an bie alte SriegSjrit. 3a, ber bierte

im 53unbe — ber jüngfte ; er mar if>r £ieb(ing gemefen, ßurt ftlatau, ber praßte

iunge! So fct)ön unb fo blanf mie ein SRäbdjen, jeber bon ib,nen ^otte ib,n jum
93ufenfreunb b,aben wollen, unb fic roaren eiferfüdjtig auf einanber geroefen jum
Sacfjen STOein ©ott ja, äurt glatau . . . bafc fie (jeute roieber fo beutlidj bor

ifjm f!eb,n, bie alten, einft fo Heben ©eftalten! SSie merlroürbig, bafj man alt unb

grau geroorben ift, unb biefe, bie einft fo jung unb fo feurig gemefen finb, mie

man felbft, nun fo blele, biele 3ab,re . . . $urt glatau — —
SBieber fnirfdjen bie ©remfen, unb ber $ug berlangfamt feine öeroegung. (Er

t>ält an einer offnen SBretterbube, in ber eine einfam qualtnenbe Petroleumlampe

ijängt. — Wirfst aufmalen! fjört er ben Sdjaffncr rufen, Sie mollen boef) f)ier

ntdjt auSftetgen? (£8 gefjt gleich meiter! — ©er 3"g fcfct ftet) auefj alSbalb mieber

in SJeroegung, bie Petroleumlampe gleitet langfam borbei, unb e8 ge^t meiter,

feudjenb unb rüttelnb in ben bunfelnben Äbenb fjinein. 9?ofentf)al fdjliefjt roieber

bie Äugen unb träumt meiter. S?urt ftlatau! (£8 roar ein erfd)ütternber Äugen«

blid, a!8 ba8 arme $?urtdjen bie beiben ßeidjcn far). <£r blatte fid) ifjm an bie

©ruft geroorfen unb laut geroeint — rote ein 9Käbd)en, berjroeiflungSbotl.

fann e8 nidjt fehlen, Äbam, blatte er gerufen; jefct fomme leb, aud) baran, id) toeifj

e8! Weine armen, armen (£ltern! ©leibe bei mir, Äbam, lag mief) nidjt allein

fterben . (£r blatte bie gröfjte SKüfje gehabt, ben armen jungen ju beruhigen

unb jur ©efinnung ju bringen. Unb mie b>tte er über iljm gemadjt, ber feit bem
Unglüd8tage mie berftört roar unb faum imftanbe, feinen SHenft $u berri^ten! Unb
bann mar ber Sag gefommen, roo aud) er — —

Äofenttjal fonnte ba8 SBilb ntdjt ertragen, ba8 bor feinem Innern aufftanb;

er ftdf)ntc unb öffnete bie Äugen . . .

©an$ faffungSloS ftarrte er auf bie Slfcreifje fid) gegenüber. <£r blatte bod)

nidjt gefdjlafen? ©an$ unmöglidj, benn e8 roaren bod) nur roenig SWinuten ber»

frridjen, feit ber ßug fid) roieber in Söeroegung gefegt t)atte. ©ie $t)ür roar nid)t

geöffnet teorben — unb bod) fafj bort brüben, itjm fdjräg gegenüber ein britter!

©er Wann blatte eine 9Hilitärmüfoe auf unb ben ftopf feltfam jurütfgeneigt;

er fdjten nad) ber ©eefe ju ftarren, aber feine ®efid)t8jüge fonnte SRofentljal nidjt

erfennen, benn gerabe fuf>r ber 3U0 burd) einen SBalb; bie Säume ftanben mie

fdjroarje SRauern ju beiben (Seiten ber 5öat)n, unb c8 mürbe böttig bunfel im

Soupee. SBarum fie nur feine Campen anbrennen in fo einem berfludjten ©ummeU
jug! bad)te 9lofentb,al. (£8 tourbe i6,m t)öct>ft unbeb^agltcf) in biefer furiofen @e*

ieüj^aft.

©ine ganje Seile ging e8 fo roeiter. SRofentfjal bacfjte an atterb^anb ©(fjauber«

gcfc^icr)ten bon SWorb* unb SiaubanfäUen in ©fenbab>jügen. SBer fonnte benn

roiffen, roa8 ba8 für ffetle roaren, bie fto) fjier ^ufammengefunben Ratten, mie ju*

fättig — fonnten fie nid)t auf ißerabrebung einer na<f) bem anbern eingeftiegen

fein, um gemeinfd^aftlio^ iRofentb^al nafjm fid) öor, auf ber näd^ften Station

Sicf)t ju berlangen unb lieber gleia? in ein anbre8 Goupee ba bli^te e8

äroifajen ben Stämmen, ©ott fei ©anf, bie Station! Kein — e8 mar ber SRonb,

ber über bem jurüdroeicfjenben Salb emporgeftiegen mar, aber e8 rourbe boct)

roenigften8 b,etl! Äofentb^al fat) ju feinem 93i§=ä*bi8 hinüber — ba fdjrie er beinahe

laut auf. ^errgott, fturt ^latau! (£8 mar fein Sroeifel, ba fa§ er, bietet) roie ein

loter — ja, roie ber Xote, ben er an ber Wauer bort in 3re8noi8 blatte lef)nen

feb,en, ba8 Slntli^ nad) oben gerietet, bie Sippen etroa8 geöffnet, aber bie Äugen

geföloffen.

^ofentb^al fpringt entfe&t auf, bie ^aare fteigen iljm ju ©erge — ba fiefjt
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er im bleichen 9Ronblid)t, wie ftd) bie beiben anbern i§m juwenben — et WeiB

eS ja, wer fic ftnb, unb ftarrt fte wie gelähmt an. Gr weife nid)t, maty er, ober

träumt er, ober ift er roatjnfmnig geworben. Einmal fief)t er eS ganj beutUd),

Wie fte mit Iwbjen, eingefunden «ugen auf ib,n flauen, einmal ftnb fte faft »er*

fdjwunben, unb er fieljt beutlid) burd) bie fd)attent)aften Umrtffe bie SRücflehnen ber

©tfce ba ftnb fte wieber — f!eifd)lofe ©djäbel gräfeltd)! Gr fietjt,

Wie it}nen ber Untcrfiefer ^erabßappt — mit fllegenben #änben greift er hinter

fid) nad) bem Türgriff — er wagt bie Augen nic^t Don bem graufigen ©djau*

fpiel ab$uwettben, aber er b,at nur einen ©ebanlen — f/tnauS, unb foftete eS bog

£eben — — ba tnirfdjen bie Söremfen, ein £idjtftrafj( glänjt in baS Goupee — nod)

einer, eS wirb b^ett — ber $ug h0**. eiliges ©claufe unb Stimmengewirr

bringt b,cretn.

2Hachen ©ie auf — fdjneU! ruft 9toienü)al tjtnauB. Der Schaffner reifet bie

%1)üt auf unb ruft: ©ie r)a6eit ein paar Minuten 3rit, wenn Sie . . .

SRofenthal ift mit einem (Sprung attS bem Goupee. GS ift mir ntd)t wob,!,

id) wiÜ hier bleiben. SMtte geben ©ie mir meine ©ad)en b,erau8! Gr wagt nid)t,

nod) einmal in ba« Goupee $u fehlen, fonbern tritt einen ©djritt 6etfeitc Oben

auf ben SBagenbädjern ger)t ber 2Hann, ber bie Campen anjünbet. — $ier, baS

ift woljl atleS, fragt ber ©djaffner b^erunterfletternb. #anbfoffer, 2Xantel, ©d)irm

unb ©tot!, bie ©ewet)re — ©ehorfamften Dauf! hoffentlich getjtS balb borüber —
er fieht 9iofcntb,aI forfdjenb in« ©eftd)t. — Sawofjl, jwetter klaffe b,ier! Gr lagt

ein paar £erren in SHofenttjalS offnes Goupee, bie fid)S plaubemb unb ladjenb

barin bequem machen. SRofenthal fdjaubertS. Gr tann fid) nod) gar nicht faffen.

Die aSaggonttjüren werben jugefdjlagen. Die Driflerpfeife ertönt, ber Solomottoen*

pfiff antwortet, unb ber $ug fommt in Bewegung unb roßt mit 3*l"^«n ""b Äeudjen

baoon.

9tofentt}al ftet)t nod) immer ba, neben feinen ©adjen, bie ber ©djaffner auf

ben ©oben gefteflt hat, unb ftel)t bem in ber gerne öcifdjwinbcnben 3U9C nad).

Der ©tationSöorfteber geht an ihm Darüber, bleibt bann fteljn unb fleht ihn ber*

Wunbert an.

SEBo ftnb wir eigentlich? fragt ftofenttjal.

SEBo ©ie finb? $ier? ©ie ftnb in 3£. $aben ©ie nldjt hier auSfteigen wollen?

Doch, bod)! fagt 9iofentt}al. GS würbe mir etwa« unwohl . . . td) badjte, eS

fei beffer . . . wollen ©ie bie ©üte haben, mir bie Fahrtunterbrechung $u 6e=

fcheinfgen . .

.

Gr giebt ihm baS SöiQet, unb währenb ber 9totmü$ige unter eine ßateme

geht unb feine ©emerfung auf bie Äarte macht, fragt er: ©o, in 3E, ba ift wohl
ber ©djman ... er erinnert fid) beS ©ufttyaufeS uon einem frühern Aufenthalt.

3a, ba ftnb ©ie fehr gut aufhoben; eS ftnb ja nur ein paar ©djritte —
einen £räger? Sie ba, 9ceumann, bringen ©ie bie ©adjen beS £ervn in ben

©d)Wan hinüber! Gr geht grüßenb welter, unb »tofenthal folgt bem Sräger burd)

baS Sktjntjofgebäube unb über ben ^Jla^ ju bem heQer(eud)teten ©djwan.

Am Gingang jum ^otel empfängt Ihn ber Weigbrüftige ÄeUner, unb währenb
er ben Xräger ablohnt, tritt ber runblidje SBirt hinju unb oerbeugt fid;. Dann
ftufet er unb ruft: 2Ba8, ber £err ©eneral? SBeldje greube unb weldje Ghre!

2Ba8, 3ean, ©ie ftnb e$? ruft Wofenthal. ©ott fei Danf, bafe id) einen be=

fannten SKenfd)en um mid) habe!

3a, wufjten ber ^en ©eneral nicht, bafe id) ba8 £>oteI übernommen habe?

fragt ber SBtrt, inbem er ihn hineingeleitet — ©dwrfd)! Grften ©toc!, Kummer brei!

Darf ich bitten?

Stein, SRofenthal wollte lieber unten bleiben im Sieftaurant. GS werbe fchon

alleS fd)ön unb in Drbnung fein broben. GS war ihm unmöglich ,
je&t länger

aflein $u fein.

©o fe^t er fid) in ben 9teftauration8faa(. 3ean, baS helfet ber #err ffilttrin
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— eS mar bet frühere langjährige Dberfellner auS unfrer Stammfneipe — Sie

rotffcn bod) — ein famofer SBirt; wenn Sie einmal nad) X fommen, muffen Sie

bei ifym logieren — ein Stfeboc, fage id) 3hnen: ff!
— alfo SBittrin t)ält fid) auf«

merffam in ber M&fy fetneS SifdjeS auf. «Kit bem Gffen toM erft nietjt red)t gef)n.

ober Sdjanbe falber würgt JRofenthat bod) hinunter, waS tb,m ferpiert wirb, unb er

rrinft f>afttg ein paar GHäfcr SHotroein. 3)ann iftS lf)m mobiler. SBittrtn, bem er

gefagt f)at, bafj eS ihm unterwegs etwas unwohl geworben fei, unb bajj er iljm

ganj zufällig inS #auS fefmeie, unb ber if>m fein berftörtcS SÖcfen angemerft tmt-

tritt heran, fud)t it)rt burd) lebhafte Unterhaltung unb alte Stammtiid)geid)id)ten

— ber 3ean war i° unfer °^cr SBertrauenSmann gemefen! — ju jerftreucn. GS
wirb 9iofentt)a( aud) nad) unb nad) behaglicher, wie er bann eine 3iönrre ongefterft

hat unb feine glafdic auStrinft. Unb wie ihm fdjliefelid) 23ittrin einen ausgezeichneten

Sd)lummerpunfd) binfefoeu laßt — er wufete eS ja ganj genau, wann eS 3c*t baJu

war — , war 9tofentl)al wieber fo jiemlid) im ©letd)gemid)t. Sreilid), in ber 9fad)t

hatte er anfangs leinen recht ruhigen Schlaf. 3mmer wieber tauchten bie feit*

famen Silber beS SlbcnbS bor ihm auf, unb er fuhr aller Slugenbltde auS bem

Sdjlummcr empor. ?lber enblid) war er boct) feft eingcfchlafen.

?(m anbem SRorgen, wie er aufmacht unb fid) erft nicht recht dar über bie

Situation werben faun, benft er, wäljrenb er fid) wäfdjt unb antleibet, unb bie

SMlber beS nergangnen SlbenbS wieber bor ihm aufftchn — ein leifer Sdjauber

geht ihm babei bod) ben SHürfen hinunter: XaS mar bod) ein berflud)ter fluftanb.

Gin nerböfer Gfjod, öielleid)t ber Anfang eines 9ierbenficberS, ganz unzweifelhafte

Halluzinationen. Xiefer %ecm ift bod) ein famofer Jßerl! 23ie er mir baS weg*

mcbijiniert t)at mit bem Sdjlummerpunfd)! $enn er fül)lt fid) frifch unb femgefunb.

SBie er bann aber hinunter fommt zum 5ritl)ftüd, ftef)t Söittrtn mit einem

h&djft auffallenb feierlichen ©eftdjte ba.

91a, alter Schwebe, fagt $Rofentt)al, ift 3(jncn ber Slbenb weniger gut be*

fommen als 3f)tem Patienten?

SSollen ber £>err Gkncral nid)t erft frühftütfenV fragt SBittrin unb winft bem
Kellner, bafe er aufträgt. 23ät)rcnb ÜHofentbal fid) in fein grüf)ftüd bertieft, bläht

SBittrin immer mit bemfelben feierlichen SluSbrurf neben bem $ifd)e ftetjn.

Slber Söittrin, waS zum Teufel ift beim mit 3hnen, fragt 9tofcntf)al enblid),

feinen Gierloffel hinlegenb unb ben Wirt ganz erftaunt anfdjauenb.

£err ©eneral, fagt SÖittrin, wäfjrenb alle 5)Ju&feln feineS ©efidjtS beben:

£err (General, geftern abenb acht Uhr fünfunbjwanzig — in ben 3ug geltern

abenb — Sie finb ja auSgeftiegcn, well Sie fid) unwohl fühlten — in ben

^erfonenjug Kummer 374 ift gleich b0* &er näd)ften Station — ber Schnellzug

Don 3L hineingefahren.

9?o!'entf)al läßt baS SWeffer faden, mit bem er fid) eben ein 33röttf)en auffd)neibcn

will, unb ftarrt SEöittrin mit offnem ÜRunbe an.

GS ift fein «Sagen h«l geblieben, fährt SÖittrin fort, ^ie ^offagiere — jum
©lud waren eS ittdjt niele — finb alle tot. ^err ÖJcneral — —

SBaS jum Siudud, fchreit ber Oberftleutnant auf einmal, baS ift ja fdjon

bie Slbbriide ! ^|d) i)abt cS gar nid)t gemerft, bafj wir an Pratau oorbel finb

!

DaS Öitterwerf ber iörüde ^ufc^te an unS öorüber — id) hotte aud) nid)t

mehr gewußt, wo wir waren, unb hatte eS faum gemerft, wie eS bunfler unb

buntler geworben war brausen, währenb ber Oberftleutnant feine unheimliche &t-
fd)td)te erzählte.

JBerjeihn Sie! ruft ber £5berftlcutnant. Gr läuft an mir Porbei inS Goupee,

unb Währenb ber 3"9 inS langfam fahren fommt, brängt er ftd) mit feinem $anb=
gepäd an mir borüber an bie Goupeett)ür. SBie ber 3U9 l) fl lt unb er £ur

<Xb/ \xx
hinauSfteigt, ruft er mir nod) über bie Siebtel ju: Sie hotten ihn bJnauSgegrault!

«bieu — glütfliehe ^Reife, Piel Vergnügen!

9ia ja! Gr h«tte eS erreicht! 3d) h fttte ihm gern nachgerufen: Sie, ber*
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chvtcv öreunb! 2ln 3{jren SRofentljal glaube id) n id>t . (Sie haben bie gange ®e*

fd)id)te nur jufammengcfluniert, um e8 mir unbcfmglld) ju madjen! — ilber er

war fdjon weg!

3n mein (Eoupee bin id) öor Stalin nidjt wieber gegangen — id) bin in

ben Speifewagen balanciert — pfui J^udud! 3. <g.

ZTtafgefeiteres unb Unmafgefclidjes

3um Sapitel SRejenff onSeyemplare. ®8 getm augenblteHtd) ©rörterungen

über biefeS Xf)ema burd) bie treffe, bei benen bie munberlidjften 2lnfd)auungen unb

<8orfd)läge $u Jage fornmen.*) 2118 Unparteiifd)er — 3etrfdjdft8* unb ©üdjerüerleger

jugleid) — erlaube id) mir einige Söemerfungen $u ber Sadje $u mad)en. (£8 ift flar,

bafj e8 für ben Verleger clrgerltd) ift, wenn ©üdjer, bie er jur Sßefpredjung tjergiebt,

nid)t befprodjen werben, benn fein 3werf, feine ©üdjer auf eine it)m feine Soften bc-

reltenbe SBeife befannt ju madjen, getjt berloren. Slbcr ben 3ettfd)riften unb 3^tungen

barauS eine Verpflichtung abzuleiten, wenn id) lfmen ©üdjer jum SBcfprccfjen jufd)trfe,

bafj ftc bic8 nun aud) ttjun, märe abfurb oon mir. ©8 fommt öor ädern barauf

an, toa« bie SMätter felbft als it»re 3Jerpflid)tung anerfennen. (£8 gab eine 3ett,

wo fte e8 al8 eine <£l)renpflid)t für ftet) unb if)ren fiefern gegenüber anfügen, ober

wenigften8 itjren Scufcen barin fanben, bie Sitteratur aufmerffam ju öerfolgen. $a8
war bie ;

>eit, wo bie ^nferate nod) leine SRode fpielten, wo bie Sßlätter indbefonbre aud)

wegen iljrer Sitteraturberidjte gelefen würben, unb wo e8 überhaupt nod) eine Sitteratur

öon allgemeinem 3"tereffe 8a°. ba& Reifet, wo bie Sitteratur nod) einen fold)en

Ilmfang unb einen foldjen 3nl)alt hatte, bafj fte allgemeinem ^ntereffe in Slnfprud)

nehmen fonnte unb aud) fanb. lr.fi ba8 heute nidjt mehr ber Jjall ift, weift jeher---

mann. 5)ie SBcrtjättntffc finb in8 Ungemeffene gewad)fen. SBlättei be8 alten, innerlid)

bebeutenben, äu&erlid) befdjeibnen Stil8 giebt e8 nid)t met)r. $ie SageSpreffe ift

r>ielf)unbertfad) gefpalten, t)at überwiegenb politifdjen unb wirtfd)aftlid)en Snljalt neben

ber meljr ober weniger banalen, aber für ben grofjen Raufen widrigen $age$=

d)ronll unb ift im übrigen unb in ber $auprfad)e reine8 Snferatengefdjfift; bie

Sitteratur ift für bie meiften 3eitungen ctwaS gänjlid) nebenfäd)lid)e8, e8 giebt

nur nod) wenige, bie eine Gb,re barein fe&en, ernftfjafte unb borneljmc litterarifdje

Stritt! ju üben. Unb nidjt beffer ftet)t e8 bei ber Sitteratur. ffann man benn bie

in8 Ungemeffene gewad)fene v3üd)crfabriiation überhaupt nod) Sitteratur nennen?

Sogar auf bem Selbe ber wiffenfd)aftlid)en unb ber tedjnifdjen gad)litteratur fpielt

bie reine gnbrifation, ba8 3"8lebenfe^en Pon tonfurrenjunternetymungen auf aden

(Gebieten, wo irgenb etwaS geglürft ift unb „ju madjen" ju fein fdjeint, eine ganj

gewaltige 9toIIe. $>a8 gel)t fo weit, bafc aud) bie 3o"tnale, bie Sod)en=, 9Jconat8s

unb S3ierteljabr8fd)riften ber einzelnen biefer (Gebiete gar nid)t meb,r imftanbe finb,

ibje ©pejiallitterarur bis in8 einzelne ju befpred)cn; fte müffen fid) barauf be-

fdjrflttlen, ba8 Sebeutenbe unb ba8 itHdjtige benvr blieben unb ba8 Sdjledjtc unb

®cfät)rlid)e ju fennjetdjnen, foweit ba8 ber 2Äüf)e wert ift. Da8 Unbebeutenbe

werfen fte gang felbfttoerftänblid) einfad) unter ben lifd).

Unb nun tooflenb8 bie eigentliche, bie allgemeine unter^altenbe unb belefjrenbe

Sitteratur! 23a8 b rängt fid) ba atleS auf ben Warft unb an bie 3eüungen unb

3eitfd)riften heran! 9Ba8 fd)reibt ba aUe8 unb wirb aQe8 gebrueft! Soden benn

bie 53lätter Perpflid)tet fein, aden Sdjunb ju befpredjen, ber i^nen jugefd)icft wirb,

*) (Sine Heine na$ furjer Qeii fa)on m )n>ei!er Auflage erfc^ienene 6a)rtft von Staxl

9ottm9Bet: „3)a3 Kejenfionöcjentplar unb bie beja^lte Jiejenilon" (Setlag ©on Srranj 3ttnge,

erlangen), unterrtcpict oaruoet uno 1« oen ynicrcuemcn cmpyoi)icn.
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»dl er ftdj für ßitteratur auSajebt? SBenn man fo fritiflog brudt, wie eg taufenb*

fad) gefc^ietjt, fann man feine SJritil verlangen. Unb fieser ift, bog eg eine beffere

ftrittf gäbe, aud) eine bereitwilligere, wenn eg eine befdjdbnere, ftd) auf bag 9lötige

unb bog SBertbotte befdjränfenbe ^Jrobuftion gäbe. 5)te Übergefdjäfrigfeit, £aftigfeit,

Urteilgloftgfeii unb Dberflädjlidjfeit in ber ^robuftion finb an allem ©lenb fdjulb,

über bag ber Söudjtjanbel (lagt: fie reiten ben ©cfdjntad beg ^Jubltfumg herunter,

Tie berbauen bem mirHid) ©uten ben ffieg — »er fott eg benn b,eraugfinben auS

ben taufenb Siidjtigfeiten , bie eg umbrängen? ®er ©ortimenter fann eg nic^t, er

wirb burd) bte 2Roffenprobuftion ööflig gelähmt, unb eg ift fc^lie&Itct) fein SBunber,

wenn er $um ©üdjerfjänbler wirb, bem bie #ölje beg ^Rabatts bte ßeitfdmur burd)

bie „ßitteratur" wirb — ; unb fie berfanben ben ganzen grud)tader, fobaß fdjliefjlicf)

niemanb meb,r etwag erntet. X)ag berrüdte unb beftnnunggloie Sagen nad) ©ewtnn

fdjäbigt unb jerftört bag wtrflid) probuttibe ©djaffen — bag geifttge unb bag

materielle jugleid).

3ebenfalls f)ört alfo aud) für bie treffe bie SERögltdjleit boUftänbtg auf, einen

Überbltd über bag, womit fie überfdjüttct wirb, &u erhalten unb ju geben. 5)a3

©ute leibet babei mit bem ©djledjten, atleg jufammen muß ib,r ju läftigem Sßlunber

werben, ben man ftd) Dom $alfe ju galten fudjt. 2Ber foQ benn all ben 5fram

lefen? Ginen wie großen ©tab bon Sßitarbeitcrn foQte man fid) galten, unb wieoiel

SRaum füllte man ben nüfolidjen ^nferaten entyieljn? (£g ift bod) (ein SBunber,

wenn bie 3eitunggrebafttonen fo benfen.

SIber bie Verleger ärgern ftd) natfirlid) über foldje iöet}anblung. £)ie ber»

nünftigen empftnben ben 3uftanb mit fernerem #crjen als einen r)ei((ofen 9P?tßftanb,

unb bie anbem galten bod) metft ganj eljrlid) iljre Uljlefeng für Duoefeng. Daß
bie treffe bag gar nid)t leiften (ann, mag oon ib,r berlangt wirb, läßt man un*

beamtet. 23er bie Certjältniffe mit tlaren Slugen anfielt, wirb nidjt auf meb^r

rennen unb hoffen, als baß ein guteg ©ud) bon ben 3eitunggmitarbeitern , benen

bag angenehme ©efdjäft obliegt, bie (Eingänge ju fid)ten, aud ber Waffe tjeraug*

gefunben wirb unb eine SBürbigung erfährt. ©efd)ief)t eg in bieten gätlen nid)t,

fo wirb er ieufaen, aber, ba er bie 2Jerl)ältniffe eben nidjt änbern fann, baß Un*

glüd mit Saffung tragen. 3)enn wag er $u beflagen b,at, ift, baß er einen a>

fjofften Vorteil — bie lobenbe $3efpred)ung, bie it)m 9lbfafy r)ötte fdjaffen lönnen —
nidjt erreicht t)at, einen 9?acf)tetl Ijat er nicfjt ober faum gehabt. 3)enn bie

SRejenftongejemplare b,aben bod) im allgemeinen gar feinen 2Bert! $ag b^eißt, He

finb bon ber Auflage, bie ber ©eminnfpefulation ju ©runbe liegt, abgetrennt ober

über fie b^nauS gebrudt worben, bamit fie ber SReflame bienen; atö 9lftibum

figurieren fte nidjt in ben 93üc^em beS S5erleger8r i^r wirtlidjer reiner $erfteHunggs

wert, b. f). bie Soften, bie ir)r SRe^rbrud berurfad;t t)at, Ttnb ben ©efamtfoften

ber jum JBerfauf befrimmten Gjemplare ringeredjnet ober gehören auf baS JReflames

fonto. Xa3 toet^ boc^ jebe JRebaftion unb jeber 3c ^runflöberleger! Unb er weiß

audj, baß e8, wenn ein 93ud) gut ge^t, auf ein paar Gremplare meb,r ober weniger

bei einer Auflage nidjt anfommt, unb wenn e8 nidjt geb,t, bod) bolleitbS nidjt. 95on

Wiebiel ©üd>em wirb aber bie Sluflage Wirflid) rein auSberfauft? Slbcr wenn bie

Se^enftongejemplare auch, wirflid) als SBertftüde betrachtet werben, finb fie bod)

nie ober nur in ganj befonbem gäUen — wo eS ftd) um wirflid) foftbare ©adjen

banbelt — ein fcquioalent für bie ©efprcdjung, wie e« naiberweifc bon mandjen

Verlegern angefel)en wirb. I)er S^tunß** un0 Der 3cllf*^riftcnt>er^e9cr 9*^*

$ucfj t)er unb be^ab^lt ben SRejenfenten für ba8 gelieferte SOianuffript, ert)ält alfo

überhaupt fein Äquibalent, bie ganje ©efdjidjte get)t it)n nichts an — eg ift alfo

lädjerlid), it)n für irgenb etwag t)aftbar machen ju wollen, wo er nur ©utwtttig*

feit beweift; unb ber Sleaenfent leiftet mit fiefen, Überlegen unb ©djreiben eine

toldje Arbeit (unb Wiebiel muß er oft anlefen, big er ein Sud) finbet, bog beg

^clpredjeng wert ift!), baß fie ifjm Weber burd) bog Freiexemplar not^ burd) bag

bon ber 3eitfd)rift gejat)lte Honorar bergolten wirb. 28er giebt ftd) benn aud) ju
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9ie$enfionen l)ci! $t)uu cS berufne unb gelehrte Seutc, fo tljun fic e8 bod) mir,

wenn eine Sadje ftc reijt, wenn ber SBert ober ber Unwert einer ^ubliforion itjnen

SBeranlaffung ift . bie Sadjc bor ber Cffcntlidjfeit ju bebanbcln; im übrigen finb

c8 &eute, für bie )d)on ein färglidjcr Slrbeitälofjn eine Sofjlttjat ift, unb bie bann

eine flägtidje Sofptarbeit liefern. 2Wan fefje nur bie iöüdjerbcfprcdjungen uteler

SBlätter an! ©ie ftnb ntcf)t foüiel wert, wie ein ^nffrot- 9fur in wenig Rollen

wirb wirflid) ber SBunfd), ein Söud) ober eine ^ublifation überhaupt ju befifoen,

jemnnb ben Slnln« geben, eine 33cfprcd)ung ju teiften, es alfo al§ "jiquioalent für

bie Skfpredjung 311 betrachten; feiten l)at aud) baS Slud) ben ©elbwert, ben Honorar

unb 9iaum foften, bie für bie 33efprcd)img aufgewanbt werben muffen — wenn bie

Leitungen, bie oem ben geraten leben, fo benfen, fann man eg iijnen fdjlieBlid)

nidit übel nehmen. Xic Verleger aber, benen e3 ba§ ^erj ergrimmt, wenn fic

itjre fdjönen Siüdjer nufcloä unb umfonft als SiejenfioHäcfcmplorc Ocrid)leubert

fjoben, ttjun am beflen bnran, fie fünftig auf i()ren Stapeln &u behalten, unb, ma3
ben Leitungen ja nod) otel angenehmer ift, burd) ^njerate für fie ju nrirfen. örci=

lid) get)t ba§ wieber nur bei wenig 5}üd)ern, beim nur wenig SMtdjcr tjaben *Jluf=

lagen unb greife, bie eine lotjncnbc 9fcflame möglid) madjen, unb bc«l)alb fndjt

man ja eben biefc biüig burd) 9fe,\enfion$crcmplare ju bewirfen, öoüenb*. ba eine

3kiprcd)iutg aud) jctjnmal mcljr fiHrfung Ijnben fann als ein ^nferat, ba§ Diclletdjt

jctptmal i'ooiel foftet, in ben meiften fallen fidjer fet)r ütcl metjr, als ber £er«

fteUungSwcrt bc» prciSgcgebncu (£remplar* be3 &*crtc&. Saraus ergiebt fid), ba&,

gonj abgefeben bon ben ftoften, bie ber .fteitfdjrift eine 5Ke$enfton oerurfadit, it)re

üriftung burd) ben (rffeft ganj unget)euer Diel gröfjcr ift als ber SBert bcS »er*

meintlidjcu „jiquwolcnt*," unb cS ift eine läd)crlid)e Slnmofjung, wenn ein 3?er*

leger verlangt, t»ofj eine ^citjdjrtft für einen Sohn, ber feiner ift, feine ©efdjäftc

beforgen foü. 28cnn id) SfcaciiiiouScjemplare üerf(t)irfc, ttjuc idj cS in meinen ©e-
bnnfen mit ber Slnrebc: „£>icr, oercfyrte greife, t)aft bu meine sJJomtät. id)

würbe mid) atifterorbcntlid) freuen, wenn bu 9<"otij baüou näljmft. £>nft bu

feine ©elcgentjeit ober feine öuft baju, fo betradjtc, bitte, baS gefanbte iöud) als

VUluiüalent für bie Derurjadjte sJDJüb,ewaltuiig unb mad) bamit, wag bu toitlft"

ÜDftt 9ied)t würbe id) nur entrüftet fein, wenn man mir ein 3»i«ftt obfdjwinbclte

mit ber ^orfpiegluug, bau ba§ 5öud), wenn id) cd eiufcnbetc, aud) befprod)cn

würbe, oljnc bifj bicS bann wirflid) gcfd)ä'he, ober wenn e8 mir bann gar herunter*

geriffen würbe. Jd) tjaltc aud) nidjt für anftänbig, wenn man mir ein

9icAenfionäcremp(ar abocrlauflt, weil man beabfid)tigt, ba^ 58ud) t)erunteijurci6en.

Verlangt man bagegen etwaö, wa§ id) jelbft angepriefen l)obe, unb finbet cd bieic*

^reifes uid)t wert, bann barf id) mid) über eine abfällige Mritif nid)t beflagen.

3ur Btad|tung
|ött örm iiärtiflm itcfit beginnt bieft |ettfd)rift ba« 4. ^irrtdiatjr Ufttt 01. £alrr>

gnnpfö. git ift burrti alle guitjljnnbUnigen unb ^Joflanßalten bes ^n- anb Jlnslanbe* ;u

bejtet/en. $xtii für bM gUrttlialjr 6 park. £Hr bUten, bie ^eftrltnna fdileuntu ji

trnftttrn.

|tnfre $eftr mactjrn wir nodj bffonbrr« baranf aufmerhfam, ba|| btc ©rtnjbtittn

regelntälig )corn 5anner«tag rrfetjeinen. &tnn itnregelmfi^ighelten tn ber $iefening,

befanbew beim Quartalwedifel, »arkorainrn, fo bitten wir bringtnb, ans ötes fafart

mitinttilen, bamit mir für Jlbhilft rorgt« können.

gciFiti. im September 10O2 ©ena^fjan^iunß

herausgegeben von 3o^anne6 @runon> in Setpjtg

Verlag oon Jr. SBilb- ®runoro m Seipjig — Xxud oon 6arl Dlarquatt fat fietpjig
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it bcm ^riebeNdfdjlufj uon Pretoria am 31. 3J?ai biefed Sarjrcä

ift ber fübafrifanifcfje $rieg naef) bcm mct)r nlä $mciunbeinl)alb-

jäf)rigcn tyelbcnmütigen, fläzen Sföiberftanbc eines Keinen SBölfcfyen*

gegen bic crbrütfcnbc Übermacht eine* 2Beltreicf)S mit ber Unter«

Iroerfung ber beiben Söurenrepublifen unter Gnglanb beenbet

roorben. Zxofy anfänglich günftiger Stuöfidjtcn mar biefer SluSgang, feitbem

bie üöuren bic erften SBodjcn nid)t ju einem entfdjeibcnbcn <5d)lage bcnujjt

Ratten, unucrmeiblid), fobalb nicr)t eine SBeubung in ber SBeltlage itjnen ^u

föilfc fam. ©ben biefe tjatten fie in itjrem feftcu, faft fataliftifd)cn, aber cd)t

faloinijdjen Vertrauen auf bic ($ercd)tigfcit tfjrcr <5ad)c bei bem ©ntfdjluffe jum

Kriege offenbar $u toenig in JRcdjnung gebogen, unb bie Hoffnung auf bic

©rfjebung ber Äapfwflänber erfüllte fiefj nur in befd)eibnem Umfange; ber 9J?ef)r;

rjeit biefer behäbigen SSeoölferung fiel eS gar nidjt ein, ifjre ©jiftenj aufs <£piel

ju fefccn. SBenn bei bcm ©ntfcfjluffe ber 99urcnför)rcr jum Kriege etma bie

Grinnerung an ben niebcrlänbifdjcn ^rciljcttäfampf gegen ©panien ober an

ben 'Äbfaü ber amerifanifdjen Kolonien uon ©nglanb eine 9toUc gcfpielt f)ättc
r

fo roärc überfcfjen morben, ba§ bic Stfiebcrlänbcr an ber allgemeinen ®egcn=

JDcfyr ber europätfd)cn Nationen gegen baS fpanifd)4)ab3burgifd)e Übergemtd)t

teilnahmen, in einem grofeen politifdjen .3ufammcnf)angc ftanben unb alfo

oon aufjen fortmäfyrenb unterftiityt mürben, bic ^orbamerifaner orjne bic £ilfc

ber granjofen fidjerlid) unterlegen mären. Slßein gclaffcn finb Heine Skuenu

oölfer, menn fic nidjt uon ganj befonberS günftigen geograpfjifdjen Umftänben

Vorteil jogen, mie bie Urfantone ber ©djmei$, gröfjern Staatcnbilbungcn

regelmäßig erlegen, bie frieftfdjen ©tebinger ben oom ©r$biötum Söremen gegen

fic aufgebotenen Äreu^ccrcn 1234, bic fjolftcinifdjcn $)ietmarfd)en bcm bänifd)en

unb rjolfteinifdjcn Abel 1559. 'Stenn baä SSertraueu auf bie ©credjtigfeit ber

eignen Sad)e ift ettoaä ©rofjeä, oft ©ntferjeibenbeä, aber audj ber gercdjteftcn

Sacf)e fdmfft nur bie ©tärfe ben <3ieg, unb bic fyiftorifdje ©ercdjtigfcit ift

nidjt bie ©crcdjtigfeit oon fjeutc, bie 28eltgefd)icf)te ift baä SSeltgcridjt, aber

nidjt ber nädjftc lag oolljictjt ed. 9lud) ift cd in 28irflid)feit fo, baß 5Red)t

ober Unrecfjt niemals gan,\ unb rein auf einer Seite ftcfjt, mic eine naioc Äitf*

(Srena&oien IV 1902 1
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faffung 51t glauben liebt, unb hier bic grofjen polittfc^en ©retöniffe nur nadj

ben Hefteln ber bürgerlichen 9D?oral beurteilen roill, ber überfielt, ba& bie

Staaten als grofce fouüeräne ©emeinfehaften oor atlem bem Selbfterhaltungä*

triebe gehorchen müffen, genau rote ber einzelne SRcnfd), roenn er allein in

ber 9?otroet)r tft.

92ect)t unb Unrecht im öurenfriege abzuwägen, baä mar unb ift eine

mifjlichc Sache. T>a& fidj bie menfehliche Sttmpathie faft allgemein auf bie

©eite beä Schroadjen, alfo ber Suren fteUte, roar fc(6ftt>erftänbticr) unb eine

eble 9icgung. dagegen roäre alfo weiter nichts zu fagen. Slbcr bic 3Kef)rf)cit

beS beutfcfjen SolfS unb bamit ber beutfehen treffe wollte auet) fdjlcchtroeg

alle« SRccf)t auf feiten ber Suren, alle« Unrecht auf feiten ber ©nglänber

fehen; fie fah nur, bafj bie Surcnftaatcn um ihre Syiftcnz fochten, hatte

aber fein Sluge bafür, bafe bie gnglänber um bie Schauptung ifjrer §crrfchaft

in Sübafrifa, alfo um ifjrc Söeltftcllung rangen, unb bafj eä fid) babei zugleich

um ben Stampf jroeier Äultur ober $8irtfchaftöformcn, einer höhern unb einer

niebem, hanbelte. 3n tyrer leibenfcfjaftlichcn Parteinahme für bie Suren ging fie

fogar Uber jebeS billige SWafc lueit hinaus
; fie begrüßte jebe Stiebcrlage ber (£ng*

länber mit fd)abenfrol)em £>ol)n unb lautem Jubel unb rourbe nicht mübe,

auc§ QUf einfeitige unb übertriebne Serichtc t)in, bic englifd)c Slrmcc unb bie

englifcfye Regierung ber Unfatjtgteit unb ©raufamfett an^uflagen; furz fic ge-

bärbete fitt), als ob bic Sache ber Suren eine narionalbeutfchc unb (Snglanb

auch unfer geinb märe, unb unfre politifchen SSi&blättcr leifteten in Plattheit

unb Hoheit gerabe$u ScfchämenbeS. ©croife, bie englifchc ^olitif unb noch

uiel mehr ein Seil ber englischen treffe hatte burdj hochmütige Überl)ebung

unb übclroollenbe Sehanblung unfrer nationalen Jntereffcn feit Jahrzehnten

reichlich Gelegenheit zwr Scrfttmmung gegeben; aber bafe barüber einem

grofeen Seil unfrer treffe unb il)rcr ßefer jebe ruhige Srroägung uöllig ab-

hanben tarn, bafe il)in fo^ufagen ber $opf mit bem £>erzcn burchging unb

lebiglid) (#efühlSpolitif getrieben rourbe, baS ift roaljrhaftig fein Reichen unfrer

politifdjen SHcifc. Jaft noch bebenflicher roar eS, roenn zahlreiche beutfeh*

euangelifche Ihco^°9cn in oer Surcnfadje fdjled)troeg ©otteS Sache fahen unb

beSljalb ihren Sieg erwarteten,, rocil ihnen bie Suren als ein frommet, fchlicht

bibelgläubigcS Solf erfchienen. Sic hätten boa) ben Spruch beS JcfaiaS (55, 8)

beffer berüefftchtigen follcn: „Weine ©ebanfen finb nicht eure ©ebanfen, unb

meine SBcge finb nicht eure SBege, fpricht ber £crr." Theologen ho&cn nicht

ben Seruf, fchroere unb ocrroicfelte politifcbc 3r09cn Zu beurteilen.

9?un ift ber Äricg (Snbe; eine ^ortfefeung ber erbitterten polemif,

bie boch nur bie abfolutc Ohnmacht ber beutfehen treffe in großen auSroärtigen

fragen bargethan unb ben Suren nicht baS ÖJeringfte genügt hQt > °ie hat

ootlenbS je£t nicht ben minbeften .ßroed mehr, roir finb mit ber feinbfcligen

Haltung eines Seil* ber englifchen treffe feit 1863 quitt. SS ift an ber 3cit,

und roieber auf bie zahllofen Beziehungen geiftiger unb materieller ?lrt, bic

uns mit Snglanb üerfnüpfen, ju befinnen, oor allem aber und bic nüchterne

^rage üorjulcgcn: 2BaS ergiebt fich für Ecutfchlanb, für bic Seit aus bem

Siege SnglanbS? Sföic ftchn roir überhaupt jefct in ber Seit?
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<So oiel fteht fcft: Da« britifd)e SBeltreieh ift nid)t gefdrtoächt, fonbern

geftärft au« bem fchrocrcn Kampfe ^CTDorgcgangcn. Die englifche $eerfüf)rung

ift im ganzen unb im einzelnen oielfach gemifc h<W mangelhaft geroefen, ift

aber bodj fd)liefjlich burd) flöhe 9lu«bauer jum #iele gefommen; ba« britifd)c

$olf hat eine I)öd)ft ad)tung«roerte, fcf)r nad)ahmung«roerte Opferroifligfeit

betoiefen, unb bic Kolonien haben itjrcr $lnhänglid)feit an ba« SWuttcrlanb

burd) Xruppcnfenbungen praftifd) Slu«brud gegeben; aroeifcllo« hat alfo ber

imperialiftifchc ©ebanfe, ba« ©eroujjtfetn ber 3uianunengehörigfcit $roifd)en

ben einzelnen leiten bc« 9Reieh« eine roefentlichc Kräftigung erfahren, mag

auch jefct ber Sßlan eine* engem, militärifdjen 3ufanmte«fchluffe« ber SReidjä*

teile noch abgeroiefen roorben fein, unb bie SBcrroirflidmng eine« 9teich«$oll-

öercin« noch in oiel weiterer gerne liegen. 3ugleidj fat 0*c englifdje Diplomatie

auch ihre fonftigen 3ntereffen feine«roeg« au« bem Slugc uerloren. <Sie l)at

in Sljina ihre alte, oorherrfchenbe Stellung allerbing« nicht behaupten fönnen,

ionbern tjat if)ren (Sinflufj bort mit SRu&lanb unb Deutfehlanb teilen muffen,

aber fic tjat bem 3arenreid)e in bem 8unbc mit Sapan gan$ überrafehenb

ein ftacfcd ©egengeroid)t gefdjaffen unb ben Kampf um bic $$orf)errfchaft in

Werften nachbrütflich aufgenommen.

©nem folgen leben«fräftigcn SReiche gegenüber ift bod) roohl aud) bic

beutfdjc treffe oerpflid)tet, bie Orrage «c^t ernfthaft ju ftctlen: 2öa« fann un«

ßnglanb« getnbfcb,aft fdjaben, roa« fann und feine Srcunbfdjaft nüfcen?

2Ba« bie englifdjc <Secf)errfd)aft bebeittet, ba« ift gcrabe im SBurenfriege

flar heroorgetreten, obtoohl fein englifche« Krieg«fd)iff auch nur einen <Sd)uft

abgefeuert hat; nur bie Überlegenheit ber englifchen glottc erlaubte cö, ba«

HJhitterlanb faft gänzlich oon Gruppen $u entblöfjcn, fieberte bie grofjen Iruppen«

tran«porte nad) ©übafrifa, auf biefe ungeheure Entfernung l)in bic gröfjtcn

ber ®efcfttrf)te, unb machte jebe« Eingreifen einer fremben 9Mad)t in ben Krieg

Don oornherein unmöglich- Da| mir biefer flotte nod) nicht entfernt gemachten

finb, fieljt ein Kinb; ba§ fie un« alfo im galle eine« Kriege« fehr oiel böfe«

juffigen fönnte, ja bafe unfre Kolonialpolitif im feinblichen Söiberfprocb, mit

©nglanb gar nicht burchführbar märe, fchon weit mir fie ohne ©enufcung

englifcrjer §äfen nicht fuhren tonnten, ba« mufc auch ber gröfete Englänber-

feinb jugeben. 3ebenfa0« fönnten mir für« erfte ben ISnglänbern oiel meniger

£u leibe thun, al« fie un«. Da ift alfo boch roof)l bie ^otitif unfer« Kaifer«

bie richtige: gegenüber ©nglanb feine <5chroäd)e ^u geigen, aber c« auch n^
unnü^ jju reiben unb oon ^atl ^u ^all fid) mit iljm ^u oerftänbigen , roo e«

fid) um gemeinfame 3ntereffen hobelt. So ift e« in (ityina gefchehn, roo ba«

bcutfc^englifchc einoernehmen un« ba« Sangtfethal geöffnet unb ben rufftfdjcn

planen auf bie ftiUfchroeigenbe ^erroanblung be« föiefcnreich« in einen ruffifchen

Schu^ftaat entgegengetoirft hat- Da« perfönliche 93erhältni« unfer« Kaifer«

jum englifchen §ofe unb bie ©umpathien, bic er im englifdjen 93olfe geniest,

finb für eine foldje ^olitif befonber« roertooll. Dabei ift unfer ißerhältni«

3U 9htjjlanb eher befeftigt al« gelodert roorben, roobei ebenfall« ba« perfön-

liche $Berr)ättni« ^roifchen ben beiben Kaifern, roie e« jüngft roieber auf ber

9ieebe oon 9teüal hcroorgerreten ift, eine grö|ere 9iolle fpielen mag, at« unfre
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3eitungäpolitifcr, bic bergleicr)en mit gcringfchäfcigcm fiächeln belwnbeln

pflegen, anzunehmen belieben. Stabureh wirb Wieber granfreichS gelegentlich

immer nod) henwrbrcchenber SReoancheburft unfdjäblich gemalt, unb bie uns

glaublichen Xifäreben gewiffer franzöftfeher SRinifter, bie mit ber finblidjen

Maioität be$ SRabifaliSmuS ade SBelt anzurempeln für zwecfmäfjig galten, werben

auf ü)ren wahren SBert cjerabgebrücft, benn folange ber $ar ben ^rieben miß

— unb er will ihn offenbar aufrichtig aus perfönlicher Überzeugung unb unter

bem 2)rucf innerer Schwierigfeiten — , fönnen bic ^ranzofen gar nietjt wagen,

itm £u frören; fie tjaben gegen itjre (Erwartungen im 3roeibunbe n^ eine

^örberung, fonbem ein ^emmnid ihrer £ieblingäpläne gefunben. So ftetjt

£>eutfd)lanb zu ben beiben großen 9Bcltmöcr)ten, bie um bie ^>errfct)aft SlfienS

ringen, in gleich 9"ten Beziehungen, ohne fich ber einen ober ber anbern

hinzugeben. 2)aSfelbe Behältnis tritt in Dftafien heruor. Gegenüber bem

ruffifch^franzöfifchen 3roeibunbe, ber jefct feine Söirffamfeit auch auf D*efcn

femften Often erftreeft hat, unb bem neuen cnglifch=japanifchen Bünbniä, bad

il)m bie SBage Raiten fotl, behauptet 2)cutfchlanb feine Neutralität, geftüfct

auf feine feftc Stellung in 'Jfingtau unb zufrieben bamit, feine mirtfehaftlichen

Unternehmungen in Qtyna frieblich weiter zu förbem.

(Sine ähnliche Sßofition nimmt $eutfcf)lanb im nähern Orient ein. 3m
guten (£inoernchmen mit ber Regierung beä Sultan^ miß eS bic Joirtfcr)aft=

liehen fträfte oor allem ÄlctnafienS burch bcutfcrjeS Äapital unb beutfehe Arbeit

entwicteln unb fo baä türfifehc {Reich m Dem Umfange, worin e* oielteicht lebend:

fähig ift, weil tue* bie (Shriften nur fchmadje SRinberheiten ftnb, fo lange wie

möglich erhalten, ftatt auch biefe ©ebietc ^um 3anfapfel ber Weltmächte

werben ober in ohnmächtige Äleinftaaten zerfallen z« faffen. Unb wenn cS

fo zwifchen (Snglanb unb SRufclanb nach wie oor bic SWitte hält, fo hat fich Der

Äaifer auch bemüht, mit ber jungen norbamerifantfehen Weltmacht, bie fo oiele

SttiHionen oon Bürgern beutfeber Abfunft zählt, fo oiel beutfehe Äultur in

ihre Bilbung aufgenommen tmt unb mit $5eutfchlanb in fo regem wirtfehaft;

(ichem SBechfelOerfchr fteht, bafj bie grofje SRcpublif tyalb unb fyalb ebenfo gut

ein beutfdjcS Äoloniatgebiet ift wie ein angelfächfifcheä, engere Beziehungen

anzufnüpfen, inbem er feinen ©ruber, ben Prinzen Heinrich, zu einem äufjer*

lieh wenigftcnS ganz unpolitifchen 3roecfe hinßlicrfanbte. Ohne bie überaus

freunbliche Aufnahme beä Prinzen in ihrem politifchen Werte irgenbwie zu

überfeinen, wirb man fagen bürfen, bafj feine Steife wie bie mannigfachen

Aufmerrfamfeiten beS Äatferä einen wärmern Zon in bie Beziehungen ber

beiben Nationen gebracht unb bie meift oon ©nglanb auägehenben Berfuche,

2Ri{jtTauen zwifchen ihnen zu fäen, um bic bort oon oielen gemünzte gröfjere

Annäherung ber Bereinigten Staaten an Qrnglanb herbeizuführen, gefreuzt fmt,

bafe ftc ebenfo baS Sclbftbewujjtfein ber 5)eutfch^merifaner geftärft hat. 3)abei

ift ber ©reibunb bic fefte fontinentale ©runblage ber beutfehen ^ßolitif ge*

blieben unb am 28. 3uni unoeränbert erneuert worben, wätjtenb ^ugteie^ bie

beutfehe Wehrhaft ju Öanbe auf ihrer oollen £>öhc erhalten wirb, unfre flotte

in rafchem Ausbau begriffen ift.

gür £eutfcf)lanb SRaum zu fchaffen unter ben Weltmächten, unfre Wirt»
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ictiaftlict)c unb geiftige Äraft nad) allen ^Richtungen cutfalten, baS ift baS

Kare >}icl ber auswärtigen ^ßolitif beS SReicfjS. 2>eShalb erftrebt fie ein ge-

roiffeS Gleichgewicht bcr 8Bcltmäct)te unb bic ©ewahrung beS griebcnS, lücit

(ich ifjrc £iele nur unter biefen ©ebingungen erreichen laffen. So geht ein

großer $ug burcf) fic. SBon ber Sprunghaftigfcit unb ber fiaunenhaftigfcit,

bie ihr ein gewiffer Xcil ber beutfcf>en ^rcffc nicht mübe wirb Dorjuwerfen,

oermögen mir nichts ju entbecfen. SBenn eS nicht eine £äd)erltcf)feti ol)ne

gleiten tobte, fo fönnte eher behauptet werben (wie es in ben erften 3a^ren

lpirflicf} behauptet worben ift), bafj 3MSmartfS ^Jolitif etwa* „Sprunghaftes
"

gehabt r>abe, ba er 1862 Öfterreicf) riet, feinen Schmerpunft nach ^eft-Cfcn

oerlegen, fid) 1864 mit it)m gegen 3>äncmarf oerbünbete, alfo feine beutfdjc

^ofttion oerftärfte, 1866 mit ihm ftrieg führte, um cd aus 1)eutfcr)lanb

binauSflubrängen, 1871 mit if)m unb ftuftlanb ba* 1)reifaiferbünbniS fchlofi,

1879 fid) mit ifjm gegen SRufclanb ücrftänbigtc. $)te 9Jhttel mcchfelten wotjl.

roie eS immer gefehchn wirb, aber niemals baS ßiel, 0öd fid) nut enoeiterte:

erft war eS bic Gleichberechtigung ^JreufjenS neben Öfterreicf, bann bie §cge*

monie ^reufcenS in $eutfcf>lanb, enblict) bie «Sicherung ber (Stellung beS neuen

5Heicf)S in Europa. Über ben SRahmen ber ©iSmarcfifchen «ßolitit ift bic gegen-

wärtige ^olitif natürlich InnauSgefabritten, aber bie neuen .ßielc hält fic fo feft

im Sluge, wie cinft gürft ©iSmarcf bie feinigen, ßs mögen gelegentlich ^tjlcr

im einzelnen gemacht worben fein ober werben, aber fie finb fftr bie ferner^

fteljenben — unb baju gehört faft bie gefamte beutfehe treffe — nicht fo

leidjt ju entbecfen unb noch fchwerer ju beurteilen. 3)ie unleugbare Annäherung

an Snglanb auf Jamilienbejiefungen unb perfönlichc Vorliebe beS ÄaiferS

ftatt auf politifdje (Erwägungen gurücfyufütjren , ift eine Albernheit unb eine

jd)Were ©eleibigung jugleicf), ba biefe Untcrftellung ben ©orwurf ber 9$fttd)U
roibrigfeit enthält, einen SBiberfpruch ftmiföen ber ©Ificfwunfcfbepcfcfe beS

ÄaiferS an ben Sßräftbentcn Ärügcr jur Abwehr beS 3amefonfchen grei--

beuter^ugS unb ber beutfetjen ^olitif im ©urenfriege fonftruieren flu wollen,

oerrät einen erftauntidjen Langel an Öogif; benn bamalS tjanbcltc eS fid)

um einen rechtlofen ©infaÜ, beffen Urrjebcrfchaft bie englifcfjc ^Regierung

burcfjauS ablehnte, je$t um einen Sfrieg $wif<hen unabhängigen Staaten, ben

unzweifelhaft bie ©uren gegen ben wiebertjotten 9iat DeutfchlanbS begonnen

hatten, unb Wenn 1896 bie beutfdje Diplomatie bie (Erhaltung ber Unab-

hängigteit $ranSoaalS als ein beutfcfjeS 3ntereffe bezeichnete, 1899 bis 1901

aber nichts bafür that, fo hotte fid) eben bie Sage oöllig oeränbert: was fid)

1896 mit biplomatifchcn 3Jcitteln erreichen liefe, baS wäre 1899 ohne Ärieg

nicht möglich gewefen, unb einen folgen tonnten unb wollten wir auch 9ar

nicht führen, fooiel war uns bie an fich erwünfehte Selbftänbigfeit bcr

©urenftaaten eben nicht wert. Cber ift eS etwa bem dürften SiSmard jemals

eingefallen, fich »cö^n ber brutalen Untcrbrücfung bcS baltifchen DeutfchtumS,

baS uns ber 9lbfunft unb ber ©efduchte nach °öch fel)r oicl näher ftcfjt . als

bie SBuren in ©übafrifa, mit SRufelanb ju überwerfen? Vluch ben curopäifchen

Nachbarn ÜDeutfchlanbS wäre eS jcbenfattS lieber gewefen, wenn ber beutfdje

Söunb in feiner Ohnmacht fortbeftanben hätte; eS hat fchliefelich bod) feiner
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aufeer granfretd) ernftfwft üerfudjt, bic bcutfdjc ©nljeit $u lunbern, fic fyabcn

fidj ade mit ifjr abgefunben. «Stellt man obenbrein bic grage fo, mie fic

trjatfäd)lid) ftanb, wenn bie ©uren einen mirflidj cntfdjeibenben Sieg erfodjten:

3ft für bic beutfd)en 3ntercffen in «frifa ein fclbftänbigeS ©übafrifa ober ein

©übafrifa unter englifdjer §errfd)aft oorteilt)afteT? fo tuirb bie Slntmort faum

ärocifclfmft fein, ©in unabhängiges, oon ben Slfrifanbern betjerrfdjteS ©üb*

afrifa mürbe ber SBerfudmng, 3)eutfd)*©übmeftafrifa ju nehmen, nur ferner

miberfteljn, unb märe nid)t leidet baran 51t funbern; für ©nglanb als ^errin

beS engUfdj'fmttänbifcfyen ©übafrifaS ift baS gute SBcrljälrniS $u 2>cutfd)lanb

öiel ju mertooU, als bafe es biefeS megen eines foldjen iljm fclbft oöllig ent-

behrlichen SBefifceS auf« (Spiel fefoen tonnte.

2BaS ben ©djein einer fdjmanfenben ^olitif jumeilcn ermeden fann, baS

finb feine Saaten, fonbern gelegentlidje, einer augcnblidlidjen Stimmung ent*

fpringenbe temperamentoolle Äußerungen beS ÄaiferS, bie beSrjalb eine metyr

pföd)ologifd)e als politifdje ©cbeutung tjaben. SBaS aber mitunter Beunruhigung

erregt, baS finb gar nicht foldjc Äußerungen fclbft, baS ift oielmcljr bic ©udjt

einer gemiffen treffe, fic $u fommenticren, ju fritifieren, breitjutreten — fpalten=

lang, modjcnlang — unb grofjc polirifdje Sftionen barauS $u machen, ein SBer*

fahren, baS fie bei mirflicr) bebenflicheu Sieben anbrer hoher Häupter ^artfü^lenb

ju oermeiben pflegt, SBieoiel ^ruderfchmär^e ift ^. 93. über bie ©roinemfinber

3)epcfchc an ben ^rin^regenten oon 93at)em oergoffen morben!

$>cr ÄaifcT ift eine fraftoollc, ungewöhnlich begabte, auf fid) fclbft ruljenbc

Jperrfcherpcrfönlia^feit, bic oon ihren Siebten einen ebenfo h<>hen ^Begriff hat

mie üon ihren Pflichten, unb bie fich nicht fnebetn lägt ganj unbeutfdjcn unb

parlamentarifdjen Theorien $u liebe. SBir £eutfa>n motten ja auch gar feinen

SD?onard)en, ber nur baS <j$finftdjen aufs i ju fefcen hat, mir mollen unb

haben $ott fei $>anf bie lebenbige äWonardne, mir finb auch in biefer ®e-

gicl)ung ein 93olf ber Dfittc, baS mcber ben SlbfoluriSmnS noch ben ^ßarla*

mcntariSmu*, b. I). bie ©cheinmonarchie mag, unb mir merben bcSljalb mcber

bort nod) fjicr red)t oerftanben. ©kheinmonarchen finb auch bic fonftitutioneUcn

ftönige beS .ftobcnjollcrnhaufcS niemals gemefen. SBilljclm I. mollte eher

abbanfen, als baS preufeifetje Slbgcorbnetcnhauö $ur ^errf^enben 9Wacht im

Staate merben laffen, unb menn er fpätcr in allen entfdjeibenben SRomcntcn bem

genialen 5Rate beS dürften ©iömartf folgte, bic (Sntfdjcibung behielt er fid) boc^

immer oor, unb in jebc (Sntfa^eibung ^at er ein ©türf feiner eignen Wnft^auung,

feines eignen Söefenö ^ineingebra^t, ber $err blieb er immer, ein fiubmig XTII.

mar er niemals, ©ein Gnfel ift anbcrS geartet. Sei allem ©clbftbemufetfein

tjat er nie ben leifeften ^8crfua^ gemalt, fonftitutioneUcn 9ied)ten 31t na^e ^u

treten ober gar ben SRcdjtcn ber SöunbcSffirftcn. ?lbcr er giebt feiner Sßolitif

einen ftarfern perfönlia^en 3ug, er ift nia^t jurüdrjaltenb, er fagt immer, maS

er benft. Unb cS mag fein, mie eS miß: mie bura^ feine ^ßolitif, fo get)t

auetj burdj bic Sieben beS ÄaiferS ein f)orfjljcr$igcr 3UÖ» ocr QUf °'c Öu^cn

©igenfa^aften ber 9Kenfdjcn redmet, nic^t auf iljre ©c^mäa^en, unb gcrabe bcS^alb

jumeilen (Snttäufa^ungcn erfährt. 9Sie er bie 3rO"5ofen betyanbclt, mic er ben

?)anfceS feinfinnige $>öflic^feitcn bezeigt, i^nen bic ©tatuc gricbria^S beS ©rofecn
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unb ihrer £>arwarbuntocrfität ein bcutfdjeS SWufeum, ben Stalicnern baS Stanb=

biß) ©oetbeS fetjenft, wie er bie <ßolen $u betjanbcln oerfuchte, wie er ber

fatyoltfdjen Äird)c, weil fie eben eine 2Rad)t ift, jebeS mögliche (Entgegen»

fommen erweift, olme jemals feinen eoangelifctjcn Stanbpunft $u ocrleugnen,

wie et bie Srabitionen feinet hannöDerfdjen unb ^effift^en Xruppenteile wteber

ju beleben fud)t, wie et fid) bei bem allen beS großen gefd)id)tlid)en gufammen«

hangS immet bemußt bleibt, baS ift etwas gan$ ^crfbnlid)e8 unb bet Ausflug

einet ebeln, warmherzigen Statut, nid)t füllet ^Berechnung.

3m SluSlanbe wirb baS atleS willig anerfannt, bott gilt bet Äaifer für

bie bebeutenbfte ^erfönlicr)feit unter ben 9J?onardjcn bet ©egenwart, unb @raf

SBülow als einet bet etftcn Staatsmänner. Slber bott fiet)t man offenbat burdj

ftatfe $$ergrößerungSgläfer; ein gutet Seil bet beutfdjen «ßteffe unb leibet auch

bet gebilbeten Sefet oetmag babon nichts warnet)men ! «Sic beflagen immet

roieber, baß ©raf ©ülow nic^t #ürft ©iSmartf, SSMlhelm n. nid)t ©ityelm 1.

ift. Sie finben, baß bie Stjat häufig nicht ben Sotten entfpreche, unb baß

fid) bet Staifer immet mel)t uon bet (Empfinbung bet Nation entferne. ®aß
[ie fclbft alles tlmn, um einen ©palt aufzuteilen, wo tf>atfäd)lid) gat feinet

oorr)anbcn ift, wo bet Äaifer bei feinem (Erfdjeinen überall boef) wahrhaftig nicht

mit gemachtem Subcl begrübt wirb, baß fie burd) foldje unüer^cifjlidjc Xtyox-

Reiten ben ^artifulariften unb ben Sojialbemofraten, ben grunbfäfolid)en unb

unocrföljnUd)en ©egnern beS Steides, SSaffer auf bie SWü^le treiben unb ohne

Überlegung baS irrige tlmn, baS monard)ifd)e ^rinjip $u erfdnittern , baß

hinter biefer Slbneigung gegen eine bebeutenbe, eigentümliche 9ßerfönlid)feit

eine gute $ofiS beS cd)t bcmofrntifdjen SttcibeS fterft, für ben es „Sünbe ift,

ob bem Schwärm 511 ragen," baS merfen fie nicht ober wollen es fid) we*

uigftenS nicht eingeftet)n.

?luf ber anbern Seite giebt eS wieberum fet>r gebilbete unb fel)r (luge

iieute, bie zwar iitge6en, baß ber ftaifer ein hochbegabter 9)?ann fei, bieS aber

feineSwcgS für ein ©lücf galten
r

fonbern eher Gefahren barauS fytfooxQtfyn

fc^en. (Eine mittelmäßige 2)urd)fd)nittöbegabung, meinen fie, fei baS befte für

einen SKonardjcn ; ein genialer £errfd)er fönne leid)t in bie SBcrfudjung fommen,

in einem entfdjeibenben ?lugcnblüf, auf feine ftraft üertrauenb, ^noiel aufs

Spiet ju fefoen unb fdjwercS Unheil t)Ccaufjubefd)Wören. 9hm, aud) ein

genialer ÜJftnifter fann baS, unb wenn er hinterher entlaffen Wirb, was bei

einem 3Konard)en allerbingS nicht gebt, fo l)ilft baS aud) nid)tS metjr. SBenn

JöiSmarrfS «ßolitif 1866 bei Jroniggräfc gefdjeitert wäre, ftatt zu ftegen, welche

Jüüe oon ^aß unb ftotyn hätte fid) bann über fein §aupt ergoffen, unb er

war bodj audj fdjon bamalS ber geniale Staatsmann, ber er fpäter war.

2lud) ein Äönig mit bloßer ^urd)fd)nittsbegabung , namentlid) ein wiHcnS^

fd)wad)er SWonard), fann großes Unglürf anrid)tcn, wie unzweifelhaft 5««orid)

©ilhelm III. bie Wiebcrlagen Greußens 1806 burd) feine @ntfd)lußlofigfeit

wefentlid) oerfdjulbet unb bie (Erhebung oon 1813 eben nur jugelaffen fyat.

SScnn grtebriet) Söithelm IV. im ganzen fo wenig (Erfolge hatte, ja gerabe

bie Aufgabe, bie feinem Staate geftellt fdjien, nid)t löfte, fo ttug batan nicht

feine teidje Begabung bie Sdjulb, fonbern eine 2ücfe in biefer Begabung, ber
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Langel an feftem, Harem SBillcn unb nüchterner einfielt, dagegen hat ber

gcnialfte ftohenjoller, griebridj ber ©rofje, feinen Staat niemal* unbebaut

in ©cfat)r geftürjt, wohl aber ihn au* ben öerameifeltften Sagen gerettet. Slud)

heute nod), unb heute üiellcicht mehr al* je, ift ba* pcrfönlidje, fittlid)e 3$er*

antwortlichfeit*bewujjtfcin eine* äßonarchen, baä unfern $aifcr in fo hohem

(Grabe bcfeelt, oiel mefjr wert al* alle 2Riniftert)crantwortlichfeit gegenüber

ber 5ßolf*üertretung, bie ttjatfäc^tic^ bod) nur auf bem Rapier ftctjt. 6ä wäre

bod) auc^ ein traurige* $lrmut*äcugni* für unfer SBolf, wenn eS hochbegabte

9JJänner an feiner Spifce nicht ertragen fönnte. Gö bebarf itjrer nur aüju-

fet)r, gerabe heute, minbeften* ebenfooiel tote uor üierjig ^atjren. wo 93i*martf

gegen 3ofjn fiothrop TOotleu. jornig über bie „finbifefje" Slrt bcö Slbgcorbnetcn»

häufe* ftagte. Sie Unfät)igfeit ber Stfctjrtjcit, bie große <ßolitif auch

^u begreifen, bie alte, unausrottbare Neigung, immer nur nach ocm ©cfu^l

p urteilen, bie Zerfahrenheit ocr Matteten, bie leiber bie 9lcich*regicrung

gerabe^u zwingt, mit ber mächtigften, bem Zentrum, \\\ paftteren, bie ängftlid)

fteintiche ^urürfhaltung be* beutfehen ©rofjfapitalä oon unfern Kolonien — bei

allem llnternehmung*geift, ben e* fonft auch m überfcetfdjen $krfcl)r entfaltet —

,

ber gerabe^u fchimpfliche Langel atfo an bem fütmen SSagemut ber (£ng=

länber, ber allein au* ihnen etwa* machen fann, baju ber 9?icbergang ber

Scmofratte unb be* ^ßarlamentari*mu* aüerorten, ber immer beutlidjer

heroortritt, je oerwitfelter bie Kultur* unb SBeltoerhältniffe ringsum werben,

je geringer alfo bie $at){ bercr wirb, bie fie gu beurteilen unb $u lenfen Oer-

ftehn, ba* alle* $eigt, bafe bie befte Sfraft, bie gröfjte ©egabung an feiner

leitenben Steüc für Scutfchlanb in ben Gefahren ber (Gegenwart unb ber

3ufunft gerabe gut genug ift.
*

21bel unb €anb in (Englanb

Don £}ugo Bartels

en fogenannten unueräufjerlid>en 2Wenfd)enrechten ^ufolgc füllten

alle
s
JJcenfchen gleich fein- ®öß fic e* nidjt finb, baran ift bie

Statut fchulb, bie, aller (Gleichmacherei feinb , alles, wa* lebt, gu

einem fortmährenben SRingcn miteinanber beftimmt, bei bem [ich

bie Starten behaupten, bie Schwachen untergeht!. 3n ber menfrh-

liehen (SJefcÜfchaft finb bie Unterfdncbe fchon mit ihrem Gntftehn eingetreten,

fobafe bie altgennanifche Überlieferung im SRigSmal bie Stänbe ber &ncrf)te.
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Sauern unb Ebeln gerabe$u auf göttlidjc Einfefcung jurüdfül^rt. 2Wan borf

nun $mar bic in bcr Ebba gefdulbcrten norbifctjen ßuftänbe nidjt fdjlanfweg

als aud) für bic anbern ©crmancn geltenb annehmen. £>od) «nfre beutfd)e

©efdjicrjtc giebt unö aud) in bcr älteften 3eit f^on °*c Abstufungen bcr Ebeln,

greien unb .fwrigen mit entfprccfjcnbcr Berfdjiebcnljcit bed Befifoeö.

23ie Xacituö berichtet, gefdjar) bic Verteilung bed Sanbeä bei unfern Alt*

öorbern secundum dignationem, unb nad) bemfclbcn SWafjftabc finb fie in bcr

fpätern 3e,t ^rcr Eroberungen ocrfafjrcn. SSenn irgcnbmo, fo Ijätte eine gleiche

Verteilung bc* £anbeS in Britannien ftattfinben fönnen, wo bic Angclfad)fcn,

loenigftenö in ben öftlicfjcn Seilen, rein gcrmantfcfjc ©emeinmefen grünbeten

unb nicfjt, wie bie Germanen in ben romanifd)en fiänbcrn, nur eine Slriftofratie

inmitten einer aatjlreicfjern unterworfnen Bcüölfcrung bilbeten. £od) in Eng*

lanb 5cigt ftcf) fdjon oon Anbeginn eine fetjr gro&e Unglcid)t)cit be* Befifced.

ßeiber läfjt firf) bic Eroberung unb bie Befieblung nic^t im einzelnen oer*

folgen. 2Bir t)aben cd nicfjt mit einem £>ecr$uge wie bem bcr ($otcn unter

Dietrich $u ttjun, ber in einer Sd)lad)t ein SReidj gewinnt, fonbern mit einem

anfdjeinenb planlofcn, fid) über ljunbert 3at)re erftredenben fingen, worin

germanifdje 3äf»Qfcü unD Audbaucr bie ffeltcn nad) SBcftcn brängen. An=

gclodt oon bem 9tcid>tum bed fianbeö unb bcr ©d)Wäd)e feiner Bewohner

jiet)t ein abentcuernber §aufe nad) bem anbern auä ben <3ifcen an bcr Elbe

überS 9Kecr unb nimmt, mad er erlangen unb behaupten fann. Am <5d)luffe

bed 3at)rf)unbertd ber Eroberung beftanb in Englanb eine grofjc 3al)l fleiner

felbftänbiger Königreiche, bic cbenfo oft gegeneinanber al$ miteinanber gegen

bie Briten fodjtcn. ©emeinfam aber war irmen allen neben bcr Sprache unb

bem alten ©lauben an SBoban bic germanifcfje SRedjtSanfdjauung. Die enblidje

Bereinigung rjatte nidjt mit Oerfdnebnen Auffafiungen 511 fämpfen, alle Xcile

bc£ angelfädjfifdjen Steicfjeä fjatten baäfclbe Siecht.

SßMe gefagt, Berichte über bie Art unb SScifc ber Canboerteilung bei bcr

Eroberung fehlen und, boef) fie mu| wie in ber alten £>eimat secundum

dignationem gcfdjcfjn fein. Denn ber genauere Einblid, ben und eine nicfjt

Diel fpätcre 3«* erlaubt, giebt eine folcfje Abftufung bcr Stänbc unb bcr

Befi&öert)ältniffe mit einem Überwiegen grunbfjerrlidjer 9?cd)tc, bafj üon einigen

fogar bie ^rage l)at aufgeworfen werben tonnen, ob in Englanb bic freie

Dorfgemeinfcfjaft überhaupt jemals beftanben, unb ob nid)t oon Anfang an

ein Untertljänigfeitdocrrjältniä obgewaltet t)at. Ed ift ja richtig, bafj nid)t baS

gan$c Bolf bcr Angeln unb <5ad)fen mit Satf unb ^ad (jinüberwanberte, unb

man fönnte gan$ wol)l anneinnen, baß bie einzelnen Jüljrcr nur oon ber

©cfolgfdjaft begleitet waren, bic fid) il)nen $u perfönlidjcr Sreuc oerpflidjtct

r)atte. Aber bie ©cfolgfdjaft beftanb aud freien Scannern, unb nidjtS ift un^

wa()rfcf)einlicr)er, alä bag biefe fief) auf bem neuen Oon ilmen errungnen Boben

freiwillig unb ot)nc 9?ot in eine Untcrttjänigfeit begeben t)ättcn.

9tad) allem, Wad wir wiffen, fann fein 3ro«M fein, bafe bic tjcimifcfjen

Bcrljältniffe nach Englanb Innübergenommen würben, unb obenan ftanb bad

alte Bolfdrccht, bad noef) fein Eigentum an ©runb unb Boben, fonbern nur

einen Bcfifc fannte. Cb bie Anteile naef) ben Stanbeöuntcrfduebcn gro§ ober

«renaboten IV 1902 2
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Hein waren, fic mürben befeffen gemäß bem ©olfSredjte, baS feine freie SBcr*

fügung juließ. Das Eigentum tag beim ganzen «Stamme, mochte baS fianb

bem Könige gugemicfen fein ober einem ©beln ober einem freien SWanne. (£s

mar urfprünglidj aUcS folkland.

Das folkland ift alfo bem ager publicus beS atten römifdjen SRedjteS

glei^ufteden. Der römifd)e ager privatus mit ber civilis possessio fanb fein

©eitenftüd burd) römifd)en Ginfluß erft fpäter im böcland (©udjlanb = Ur*

funbenlanb). (£S lag in ber üRatur ber ©adjc, baß bie Ueffeln, bie baS 93olförcct)t

ber freien Beifügung über baS Saab anlegte, oon oielen als läftig empfunben

mürben, fo motjlbegrünbct fie auef) in ber germanifdjen Slnfd)auung maren.

SllS bann baS Grjriftentum einbrang, unb bie Äirdjc auSgeftattct merben mußte,

ba fanben fidj SWittet, bie urfprünglicfje fianborbnung ju burdjbredjen , unb

mit ^uftimmung ber SBitena oermodux ber König burd) Urfunben, oon benen

Diele erhalten finb, folkland in böcland $u oermanbeln unb bem SBcfifccr als

erb unb eigen ju übermalen, 9tad)bem bie Ummanblung einmal möglidj ge*

morben mar, mürbe fie in großem Umfange ausgeführt befonberS ju ©unften

ber ©roßen, beren 2Wad)t baburdj ftarf mudjS.

Sieben ben freien Säuern auf itjrer ©djotle oon SBolflanb ober ©udjlanb

gab eS eine große Sttenge, bie oon ben ©roßgrunbbefifcern fianb $u fielen trugen,

laenland. Söenn fie aud) perfönlidj frei maren, mußte bodj itjre mirtfdjaftttrfje

^tb[)an gigfeit fie aud) politifd) t)erabbrüden, unb bie Ummanblung beS SobenS

tljreS §errn in freies Eigentum mar nidjt barauf beregnet, fie mieber unab*

fjängig ju machen. Die häufigen Kriege jmifdjen ben einzelnen Staaten unb

bie bänifdjen Einfälle traten ferner baS irrige, bie alten Bert)ältniffe $u $er*

rütten unb ben freien ©auern in einen unfreien ju oermanbeln. SBer nidjt

ftarf genug mar, fein Sanb felbft $u fdjüfcen, fanb eS meife, ftd| unter ben

©djufo eines ©roßen ju ftetlcn, unb mer nidjt felbft fianb t)atte — ber ur-

fprünglidje Anteil reichte ja nid)t für alle ÜRadjfommen aus —
,
mußte fidj

unter einen iperrn fteüen, moHte er nidjt friebtoS unb Oogclfrei merben. SlHeS

mirfte fo jufammen, ben ©tanb ber freien ©auern ein$ufdjränfen unb ben

©roßen alle ©emalt in bie &änbe ^u fpielen.

©d)on lange Oor ber normämufdjen Eroberung gehörte ein großer $eil

beS ganzen bebauten SobenS einer fleinen ßaljl oon ©roßgrunbbcftyern, benen

aud) mit §intanfefeung beS alten BolfSgeridjtS bie ©eridjtSbarfeit über ifjre

§interfaffen juftanb, unb bie ©lieberung beS ©taateS trug fd)on unüerfenn«

bare 3"9C b«* geubalroefenS. Der alte ©Ijrenname beS freien SKanneS, ceorl,

fiel in fetner Sebeutung, bis auS tf)m ber neuenglifäe ©d)impfname chorl

mürbe, in berfelben Seife, mie ber bcutfdjc Karl, ber gut genug mar. Königen

unb Kaifern als Stfame ju bienen, jum Kerl ^erabgefunfen ift. Die Ber-

einigung ber fleinen Königreiche unter SBeffef fd)loß bie ©lieberung ab. SöaS

fie noa^ oon bem ^eubalmefen ber fpätern >}eit unterfctjieb, mar t)auptfäcr)Uch,

baß baS öua^lanb ber ©roßen nidjt ein £et)en oom Könige mar, fonbern

metjr bem beutfa^en Mobbcfifo entfprac^. 'öuf ber oberften ©proffe ber ge«

fcafc^aftlichen Öeitcr ftonben als hot)cr ?lbel bie ©roßtljanc ober SarlS. 3t)ncn

folgten bie Sljane als ntebrer »bei, unb bann bie SKaffe ber ©«nein*
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freien, bcr nodj felbftänbigen mic ber in abhängiger ©teflung, barunter enblidj

bie recfjttofen leibeignen. $)em SBeft^c entfpred)enb war bie Verteilung ber

(Staatsämter unb ber Verwaltung ber ©raffd)aften. SWandjen ber ©rofjtfjane,

wie $. 33. bem Gart ©obmin jur 3eit beS VefenncrS, war ein ©ebiet unter*

geben, baS fid) mit bem eines bcr frühem Königreiche bcdte unb Umeu eine

fürftli^e, bem Könige fct)r gefährliche 2»aa^t üerlief).

©an$ h)ie it)re ©tanbeSgenoffen in Eeutfdjlanb ftrebten fie banad) , mit

§ilfe it)ter §ouSmad)t bic ©rblictyfcit bcr ifjnen üom Könige übertragnen Ämter

unb bamit eine lanbfdwftlidjc ©elbftänbigfcit $u gewinnen. ?lber einer -<£nt*

roidlung ber HbclSmadjt in biefer SRidjtung mürbe burd) bie normännifdje ©r*

oberung ein jörjed Gnbe bereitet. $er alte rjorje Slbel, angelfäd)fifd)cr mic

bänifdjer Slbfunft, ocrfdnoanb, unb ber normännifdj*fran$öfifd)e rüdte ein, unter

roefent(id) öcrfdjiebnen Vebingungen.

Vor allem mürbe ein bis bafjin unbefanntcr, aus bem 9ied)te ber ©r*

oberung abgeleiteter ©runbfafc für baS ©igentum an ©runb unb ©oben aufs

gefallt, ber tljeoretifd), aber aud) nur tfjeoretifct) , noch gilt, monaef) ber König

bcr alleinige ©runbf)err, unb ein HHobium ftaatSred)tlidj eine Unmöglid)feit

mar. $>er rcdjtlidjc $amm beS fteubalmefenS märe jeboef) nict)t auSreidjcnb

gemefen gegen ©onberbeftrebungen ofme eine anbre 2J?a&regel, bie bon bem

ftaatorbnenben ©eifte beS ©robererS 3cugniS ablegt. Sei bcr Verteilung ber

einge^ognen ©üter beS angelfäd|fifd)cn SlbelS hütete fid) 2BiU)elm, fie mieber

als gefd)loffcneS ©anjcS 51t »ergeben. 2)aS ßanb eines normännifdjen VaronS

modjtc in feiner @efamtt)eit bem eines frühem fädjfifdjen ©arid gleid)fommen,

aber cS bilbete fein gejdjloffeneS ©ebict, fonbern lag über eine Slnjaljl oon

©raffdjaften 5erftreut, nirgenbS grofj genug, bem Vefifcer eine übermiegenbe

Stellung innerhalb ber ©raffdmft $u gemäßen unb als Kern einer §auSmadjt

5U bienen.

3n 2>eutfd)lanb tjat ber jufammen^ängenbe SlHobialbcfifo bic alten ©rafen

befähigt, bie fcfjmächern Wacfjbarn unter itjre ©otmäßigfeit ^u bringen unb fid)

$u SReidjSfürftcn ju ergeben, ©inem ähnlichen Ausgange beugte SBtlljelmS

Sanbpolitif oor. Hillen ©efafjrcn, bic bem Könige 00m 3lbcl brofyten, fonnte

er freilidj bamit nid/t begegnen, manche r)ot er gerabegu heraufbefdjmoren.

Denn nid)t an eine einzelne ßanbfdjaft gebunben, mürbe bcr Slbcl gelungen,

feine klugen auf baS ©an$e ju ridjtcn, unb bic $)urthcinanbcrmifd)ung ber

©üter führte ü)n enger ^ufammen, als bei größerer ©efdjloffcnfjeit beS VefifccS

mal)rfd|cinlid) ober möglich gemefen märe, daraus erflärt fid) bie ©djmierigfeit,

einen Seil beS ?lbelS gegen ben anbem ausspielen , unb bie ©rfdjcinung,

ba§ bic Könige fo oft ben gefamten Slbel gegen fidj Ratten.

$fir bie (Spaltung ber JReia^Sctnljcit hätte 2Stlt)clm feinen beffern $lan

finben fönnen. 9ber ©nglanb t)atte auc^ bic $ct)rfeite mit in ben Kauf $u

ncljmen. ©afe fa^maa^e ^errfc^er fid) babei nia^t mo^l befanben, miß nidjt

Diel fagen. ©d)tuäd)lingcn pflegen audj bie beften Hilfsmittel menig ^u nü^en.

Die Re^rfeitc mar baS mirtfc^aftli^e Übergemi(^t, baS ber Slbel burc^ bic

©emeinfamfeit bcr mirtfdjaftlia^cn Sage in bic ©dmlc marf. Die ©täbte tonnten

fia^, Oon Sonbon unb 95riftol abgefeljen, nic^t im entfernteften mit benen
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beS ^cftlanbed meffcn. 3)er Slufjenhanbel war fo gut wie gan^ in fremben

£änben, baS ©ewerbe war nod) wenig entwtcfelt unb ging foum über bcn

heimifd)en Söcbarf hinaus, fobafj bcr 9teid)tum nur in 2icgcnfd)aftcn unb nidjt

in beweglichem SBermögcn bcfte()n tonnte.

$aS Streben beS SlbelS war nun, nid)t nur möglidjft öiel biefeS 5Weid)«

tumS ju erlangen, fonbern aud) für immer für fid) als Stanb feft ju galten,

unb baS gelang ü)m fo gut, bajj nod) tycute, obgleich baS eigentliche geubal*

wefen längft bat)in ift, bic fianbgefefcgebung bic 3ügc trägt, bie it)r oom mittel*

alterlid)en ?lbel gegeben morben finb.

DaS ^eubalmefen erhielt feine oollc SluSbilbung nid)t oon r>eute auf

morgen. 2)aju beburfte cS ber ganjen &c\t ocr normännifd)cn Könige, unb

erft unter Jpeinrid) II. ftedte cd fid) als baS fefte ©cbäube bar, worin bann

für baS alte SolfSredjt lein Sßla^ mehr mar. ^xek Säuern, freeholders, gab

cS nidjt mcf)r uiel. $ic gärigen, bie als villani unb fpäter als copyholders,

(Srbpäd)tcr bezeichnet mürben, finb malrfdjeintidj als bic Nachfolger bercr an*

aufeljcn, bie it)r Canb nad) bem alten 93olfSrcd)t als folkland bcfa&en. &um
Zeil mögen fie fd)on in angelfäd)fifd)er 3eit il)re frühere Stellung eingebüßt

haben, ohne bod) auf bie Stufe ber aud) unter bcn Normannen weiter be*

ftct)enbcn ßeibeignen tjerab^ufinfen. 3cfct aber war überall bcr fcubalc ©runb*

Ijerr an bic Stelle beS S$olfSred)tS getreten, anftatt ber ©emere nad) SBolfSrectjt

gab eS nur nod) bie ©ewere nach $ofred)t. &ie gan^c 3)orfgemeinfd)aft ftanb

unter bem feubalcn £etm als bem Lord of the Manor, bcr baS ganje

©ebict oon bcr Krone ober einem gro|cn KronoafaQen ju £el)en trug. 9111c

(Sinwofjncr fatjen in ilun bie Dbrigfcit, fei cS, bafc fic als hörige bem

gronbienfte unterlagen, fei eS, baß fic als greie für itjr Sanb §ccrfolge $u

leiften ober blofe eine Abgabe ju entrichten Ratten. Um feine SWadjt nod) ju

tiergröfeern, galt nad) bcr 9lnfd)auung bcr feubalcn 9Red)tSgelehrtcn aud) baS

ganje niebt «erteilte ©cmcinlanb als bem Öorb gehörig, unb baS Statut oon

SKerton oom 3af)re 1235, ein ©efefc, bem man bic 93aterfd)aft auf bcn erften

Süd anficht, ermädjtigtc it)n , oon biefem ©cmeinlanbc für feinen ÜRutyen fo*

oiet ju nehmen, wie er wollte, oorauSgefefct, baß er genug übrig liefe für bie

93cbürfniffe ber $ur 9htfcnicfjung an Söeibc, 4polj ufw. berechtigten. $ür °t c

bamalige &\t wirb baS unterteilte 2anb auf etwa $wei Drittel ber ganzen

Oberfläche üeranfdjlagt, unb im fiaufe ber 3af)rt)unberte — baS ©efety oon

1235 ift erft 1893 unfd)äblid) gemacht, aber nod) nid)t aufgehoben worben —
ift biefe ganje SWaffc ^ßriüatcigcntum ber SorbS geworben bis auf etwas über

gwei SDßillionen ?lder, etwa fünf ^rojent beS ganzen Flächeninhalts. 2BaS

fo nod) übrig geblieben ift, ift meiftcnS unfruchtbares Öblanb, baS ben "Anbau

nicht lohnt. 3n bergigen £anbfd)aftcn wie Sumberlanb finbet fid) bcSt)alb

Weit mehr als in fruchtbaren wie £eicefterfl)ire ober Äcnt. 3n Äent beläuft

fid) baS ©emeinlanb nur nod) auf ad)tjchntel ^ßro^ent.

Solange baS ^eubalwefcn in voller SBlüte ftanb, waren bem Sanbhunger

ber ßorbS gewiffe ©renken gefteeft burch bie SWotwenbigfeit, bic ihnen auferlegte

3ahl bewaffneter 2J?annfdjaften ju erhalten, für beren öebürfniffe Canb frei

bleiben mufete. ÜJcit bem ^Wiebcrgang beS 5«"0Qtn)cfcnS fiel biefe 9iotwenbig=
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feit weg, unb bie ©runbherren fanben eä oorteithafter, fid) ber Schafjudjt $u

wibmen, bie bei ber Vorliebe, beten fid) „lünbifchcä" Xud) bei ben ^ßatri^iem

ber reidjen bcutfdjen <3täbte erfreute, guten Ertrag braute. Sie Junten

besljalb nic^t nur einen großen Seil bcö ©emeinlanbeä für itjre Sdmfmcibe

ein, fonbern oerrrieben aud) Diele ber abhängigen 93auern oon ihrem £anbc,

wenn e$ ihnen gelegen war. Sir Ihomaä SKoruS führt in feiner um 1515

gefd)riebncn tltopia auf ba« baraud cntftanbne ©tenb bie grofec äunacmie

ber ©erbrechen $urücf. Sluf biefe SBcife würbe baä ßanb entoölfert, aber bie

©rofcen befamen eS in it>rc §änbe, unb fie haben es nodj. $ie Ummanblung

ber meiften 6rbpad)tftellen (copyhold) in freies (Eigentum (freehold) tjat baö

erbrficfenbe Übergewicht bed ©rofjgrunbbefifccS faum berührt.

SBenn nun bei ben Slngclfadjfen bie SBe^rpflidjt eine ^olge beS ©efifoeä

war, fo crfdjien umgetcfyrt unter bem normännifdjen feubalen Königtum ber

©efifc als eine Jolge bed SBaffenbienfteS, als bie SluSftattung eine« Stintes.

3e grö§er bie ßeiftung, je größer ber bafür auSgefefcte fiotjn. @an$ folge-

richtig ergab fid) barau«, ba& Stanb unb SKang oon ber Öciftung abgingen,

ober fur$ gefagt, bie neue Slriftofratie, bie mit bem geubaüoefen auffam, mar

im QJrunbc eine ©eamtenariftofratic. ©or ber ftrengen feubalen flnfcfyauung

fonnte barum ein 9ied)t auf (Srblichfeit ber fiermgüter fo wenig beftetjn, wie

ein Stecht, fie frei $u oeräußern ober te&twiÜig über fie $u oerfflgen. $icfc

Änfdjauung tief jebodj bem natürlichen ©efürjle ftrocfS juwiber, unb tr)ce 33e*

folgung hätte bie gan$e (Einrichtung unmöglich gemacht, ©rauch unb fpätcr

gefefclidje Siegel war, ba& fich bie fietjngüter oererbten, aber nur auf ben

älteften Sohn, um ben neuen ©efifcer in ben Stanb ju fefcen, allen Sin*

forberungen feiner Stellung $u genügen. S)ie ©ebfirfniffe beS Staates über:

wogen bie natürlichen Slnfprüdje ber jüngern Söhne. Xödjter waren fowiefo

auSgefdjloffen, außer wenn fein Sohn oorlrnnben war. 3n biefem %aüe

war auch «ne Xeilung erlaubt, ©on ben üehngütern behnte fich bann baS

Siecht ber ©rftgeburt auch <"»f anbern Sanbbefifc auS. Siur hier unb bort hat

fich auSnatjmSweife eine anbre Erbfolge erhalten. 3n Äent herrfcfjt noch heute

gleiches Erbrecht aller Söhne, unb an einigen Orten erbt ber jüngfte Sohn
mit SluSfcrjlujj ber altern; bod) nur feiten treten biefe Sonberredjte in Äraft,

ba Snteftaterbfolgc nicht oft oorfommt, unb feit ber Stufhebung beS fiehnS*

oerbanbeS ber ©eftfoer lefctwitlig über fein £anb oerfügen fann.

2)en großen SchnSfjcrren mußte natürlich fer)r oiel baran liegen, bafj bie

ton ihnen Derliehcnen ©üter ben ©ebingungen beS urfprünglichen SefjnSOer*

trag« unterworfen blieben unb nicht freitjänbig oeräußert werben burften. ©iele

fietjnSbriefe enthielten ©eftimmungen über eine fefte Erbfolge in §infid)t auf

einen möglichen §eimfall beS £et)enS unb fdjloffen einen ©erfauf auS. ©S

tjerrfcfjte aber eine fehr weite Auslegung biefer ©eftimmungen, unb oft genug

fanben fich bie Schnarren baburef) fchmer gefd)äbigt. Sie ftrebten beShatb

banach, fid) burch ©efefcc üor Nachteil gu fcf)ü&en unb,' wo immer angängig,

baS Sanb bem ©erfetjr ju entlehn.

3wet ©efe^e fommen hier in 93etraef)t, ba3 Statut De Donis conditionalibus

00m 3ahte 1285 unb baä Statut Quia Emptores oon 1290. EaS erfte oer=
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orbnctc eine ftrenge @int)altung ber ©ebingungen be« ßehnaoertrag«, bie eine

feftc Erbfolge feftfcfcten unb einen ©erfauf nid>t erlaubten. ®ine große ©e^

fdjtoerbe fanben bie ©arone femer in bev häufigen ©eräußerung oon leiten

ber unter ilmen ftetjenben fielen buref) bie Schaffung neuer flftcroafaHen, wo*

burd) bie £ciftungSfäf)igfcit beä ihnen oerpftiehteten fiefmäträgerS geminbert

murbc. Um biefe ßeit ^atte baä fichnSmefen fchon feine urjprüngUdjc Strt

eingebüßt, unb ber fiehnäbienft mar in ©clb^ahlungcn umgemanbelt morben.

$)a$ militärifchc ©erhältnis fyatte fict) in ein mirtfchaftlichcS oeränbert. ^cr

Oberte^nd^err tonnte fid) nun für bie fdjutbigen 3<i^ungen nur an feine un*

mittelbaren ©afaUcn galten; gegen einen fäumigen Unteroafallen ftanb ihm

fein föedjtämittel $u, unb nicht minber füllte er fid) in ben au& einer ©ors

munbfehaft erfolgenbcn (Sinfünftcn ober bei einem ^cimfalle beS £>auptlel)end

beeinträchtigt, liefen Nachteilen ber SlfteronfaÜenfchaft trat baS ©efefc Quia

emptore8 entgegen, inbem ed Subinfeubation unterfagte. ©enn alfo B, ber

©afatl oon A, einen Seil feined Sehen* an C abtrat, fo burfte C nicht loie

früher ©afaÜ oon B roerben, fonbern mußte baö @ut oon A $u Sehen nehmen

unb feine Seiftungen mit Umgebung oon B unmittelbar an A entrichten.

9Wit biefer STOaßregel fyattm bie ©arone ©rfolg. $aS Statut De Donis

bagegen traf überall auf tyartnäcfigen SBiberftanb bei ben 8tid)tern, bie oon

einer ©inbung be$ SanbeS an eine für alle 3cit feftgcfefcte unb unabänber*

liehe Erbfolge nichts mtffen rootlten unb alle Slboofatenfniffe nidtjt bloß nietjt

t)inberten, fonbern gerabe^u begünftigten , um bem üerhaßten ©efefce bcS

Parlament« ber ©arone ein Schnippchen $u fd)lagen. 3)er Scfjarffinn ber

9fed)tSgelef)rtcn erfanb im Saufe ber geit ein ©erfahren, ba« man nur al«

offenbaren Schminbel bezeichnen fann, ba« aber oon ben SRidjtem ruhig

hingenommen mürbe unb baö (Statut De Donis $u einem toten ©uchftaben

machte.

$ie Slbficfjt ber großen ©arone mürbe fo ücreitelt, boeh bie frummen

SBege, bie baju eingefchlagen mürben, traben ben ganzen ©erfetjr mit Sanb

in ber ungünfrigften Söeife beeinflußt. SßirgenbS ift Offentlict)feit bc« ©er»

trag« fo nötig mie beim Äauf unb ©erfauf oon fianb. $)a« alte germanifche

VRccfft unb cbenfo ba« ^eubalrccht oerlangte babei fefte öffentliche formen

ber Ubergabe. 3)icfe öffentlich feit fchmanb in (Srnglanb im Kampfe gegen ba8

©efefc De Donis. Seitbem hüHt fid) alle« in tiefe« ©eljeimni«. ^ux ocn

Unbeteiligten giebt e« fein fidjrc« Wittel $u erfahren, roem ein geroiffe« Stüd

ßanb gehört, unb fein 9techt«gefchäft ift oermitfelter unb barum foftfpieliger

al$ ber Kauf oon fianb. 3n jebem $atle hat ber Käufer burch einen in folchen

Sachen befonber« erfahrnen Slnmalt bie Pergamente, bie be« ©erfäufer«

©efifcrecht bemeifen follen, prüfen $u laffen, um fid)cr ju fein, baß nicht fpäter

ein anbrer mit beffern tfnfprücfjen auftrete. 2lu« bemfelben ©runbc ift ba«

©eleihen eine« ©utc« oft mit ©efahr üerfnüpft. (5« giebt fein ©runbbuet),

unb ^npothefen merben nid)t gerichtlich eingetragen. $>er Darleiher fann

be«f)alb nicht mit Sicherheit erfahren, ob unb mie hDth fc^on be«

laftet ift, unb tyat fich gan$ auf bie Shrlichfeit be* ©clbnehmerS unb bie

ginbigfeit feine« SlnmaltS 3U oerlaffcn. 9?ur für 3Wibblefej unb ?)orffhire
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ift |d)on Dor längerer 3«t &cr Sßerfud) eine« £anbregifter* gemalt worben,

otjnc aber Nachfolge j$u finben. Die Anmalte finb au« leicht crflärlidjcn

ßJrünben gegen eine Einrichtung, bic ihnen eine gcroinnreidjc X^ätigfett Der*

fürjt, unb Diele Eigentumsrechte finb nid)t fo einroanbfrei, bau itjre 3nt)aber

fic otjnc 9tot eine Prüfung burdnnachen laffert. Jür bie ©raffchaft Bonbon

ift 1899 unb für bie Eitn 1902 eine SRcgiftration ber Sianboerfäufe eingeführt

roorben. 2)cr Qmcd mar nur, ben fianbumfafc ju erleichtern; benn §Dpo=

tiefen werben nicht eingetragen, unb ba* Siegifter ift ohne befonbre Erlaubnis

nicht zugänglich- Aber fetjr billig ift ber Sanbfauf immer noch nicht, ©ine

förmliche Eintragung über einen ©egenftanb im SBcrte Don 250 $funb foftete

ben glücfliehen Staufer 12 «ßfunb 14 (Schillinge unb 3 «ßence. 3n ben übrigen

öraffchaften ift noch ade* beim alten.

£ie ©eheimthuerei mar bic natürliche ftolge be* (Streit* aroifchen ben

©efe&cn ber großen löaronc unb ihrer Auslegung burch bic Stichler, bic mit

ben Anwälten einer freiem Anfdjauung fmlbigten. *£er "Streit enbete mit bem

Untergange ber grojjen ®cfd)lcchtcr burch bic ÜRofenfriege, unb bic ©efefoe

mürben ganj hinfäUifl mit ber Aufhebung be* £et)nSDerbanb*, 1636 burch

ba* lange Parlament unb 1660 burch Äarl II. $aS fianb ber SBafallen war

hinfort freie* Eigentum.

©ad nun bic grofccn Sehnst)?"™ «t»t ber 9J?aeht ber ©efefee be* <ßarla*

mentS nicht hatten erjroingcn fönnen, baö rourbc jur Kegel burch &en ®hr*

gci$ be* SanbabelS, ber barin mit ben ©rofjen einer SKeinung mar, fo gern

er fich ben Anforberungcn ber ®rofjen entzog.

(Jortfefcung folgt)

fjomer unb JTtycene

CM

j

ic Don ©chlicmann inaugurierten Ausgrabungen hoben ber $omer*

forfdmng eine Wenge Schnnerigfeitcn bereitet, ihr aber boch auch

Zugleich eine neue, folibere ©runblage gefchaffen, unb wär)rcnb bie

Ororfcrjer noch immer neue $t)pothcfen über einzelnes 311 läge för--

Ibcrn, hat ein englifcher ©clcfjrter, SBilliam Stibgeman, mit

fülmem @riff baS ©anje umfafet unb auf ber neuen ardjäologifcheu ©runblage eine

©efdjichte bcS Urgricd)cntumS aufgebaut, bie er, mit allem antiquarifdjen, ftifto*

rifd)cn unb philologifchen 9J?aterial unb SSkrfyeug auSgerüftct, in r)ot)cm ©rabe

glaubhaft macht. SBir üerfuchen, Dom Hauptinhalt beS erften iöanbeS feine*

SBerfeS: The Early Age of Greece (Cambridge, Universitär Press, 1901; ber

jroeite 93anb foH erfchienen fein, ift aber auf ber SBibliotcjef, bie unS freunblidj

Derforgt, noch nicht Dorljanben) einen Abrifc $u geben.

'Sic Ausgrabungen haben eine Stultur nochgewiefen, bic nach bem £>aupt*

funborte ihrer «probufte bie möcenifche genannt mirb. Aufjer bem ^cloponneö
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ift Äreta rcid) an Grjeugniffen btefed SlulturabfdmittS, fie finb ober über alle

3nfcln unb Äüften beS #gäifd)en 9WccreS üerbreitet, unb nadj Dörpfelb geljört

\f)m aud) bie fed)fte ber fiebert <5d)id)ten Oon $iffarltf an. (Die fed)fte oon

oben, alfo bie ameitunterfte.) ?US SluSgangSpunft btefer Stultur ift ber ^clo*

ponneS anjufeijen. Sic unterfd)eibet fid) burd) bcutlidje iDfcrtmale uon ber

jungem ßultur, Don ber bic f)omcrifd)cn ©ebidjtc Shmbc geben. Die ÜJ?cnfd)cn

ber mtyccnifcfyen 3cit finb langfdjäblig, baS finb bic Wdjäer $>omerS aud), aber

biefe finb blonb, Wäfyrenb bie SJtyccncr glcid) ben ©riedjen ber Inftorifdjcn

3«t eine braue §aut, fd)Warje $aare unb klugen tjaben. Die aut^ an ®olb

reiben 2Wucencr lebten im öron^e^eitalter, bic 3ld)äcr füljrtcn eiferne Sßaffcu,

unb ba bie ©riffe ber eifernen Sdjwcrtcr länger finb als bie ber in 9Höccnc

gefunbnen öronjcfc^tücrter, fo ift Daraus $u fd)licfeen, bafe fic grötjerc $>änbc

Ratten, alfo überhaupt grörjer unb ftärfer waren. Die 2Wänner ber mneenifdjen

ßeit, bic fid) cincS milbcn ÄlimaS erfreuten, gingen teils nadt, teils roaren

fic nur mit Sd)ur,j ober Sd)wimmt)ofc befleibct; bie aus bem Horben ftam*

menben Sldjäer trugen (£l)iton unb 9Hantel. Dicfen ju befeftigen, waren Nabeln

nötig (bie erfte 9?abcl ift ein Dorn gewefen), unb aus biefen ()aben fid) bie

Spangen, lörofdjen unb Sdjnallcn entwidelt (unfre grauen mürben fid) »unbern,

menn fie erführen, micoicl Sdjwcifj, Slugcnlidjt unb Äopfacrbrcd)en gclet)rtc

Männer auf biefe mcblidjcn Äleinigfcitcn oerroenben); bic mrjccnifdjen gunbc

entl)alten nid)tS bergleid)cn, »eil cS eben bei ber oben erwähnten Drad)t

nidjt nötig mar; bagegen finb bic ber ©ifenjeit angcljörcnben gunbftättcn

rcid) baran. Die StriegSrüftung ber 2J?u,cencr beftanb auS einem ScbcrwamS

mit £etbbinbe, einer fieberfappe unb bem fogenannten &uppclfd)ilbe: einem

langen Sdulbe, ber faft ben ganzen fictb bebedte, unb ben man, nadt) Carl

{Roberts Söefdjrcibung , beinat) wie einen Gtjiton an
(v>g, tnbem man iljn auf

bie (Srbc ftelltc unb in bie Sd)linge beS DragbanbS t)incinfrod). Diefer Sd)ilb

beftanb aus einem ^>ol^geftclI, mehreren Sd)idjten Stierfyaut unb war mand)*

mal nod) mit SWctallplatten befefct. Die ^Ic^äer trugen ^an^cr, ©einfdjiencn.

$elm unb bebienten fid) beS fteinen metaHnen 9Runbfd)ilbS. Den Untcrfd)icb

ber Sd)ilbc unb überhaupt ber Bewaffnung t)at Garl Robert in feinen oorm

Satjre erfdnenenen Stubicn jur 3UaS feljr auSfüfjrlidj bet)anbclt. 6r tjätt

aber ben Untcrfdncb für blog djronologifd) unb fdjlicfjt, ba in ber SliaS beibe

Birten oon Lüftung erwätjnt werben, fo müßten bie Deilc beS ©poS, in benen

bie fpäterc Slrt befdjrieben wirb, jünger fein als bie anbern. Slujjcrbem finbet

er, bafe bic mocenifdjen (Stüde im äolifd)cn Dialeft gcfd)rieben finb, bic anbern

Oiele SoniSmcn geigen, 9iibgewat) l)ält ben Unterfdjieb für einen ctljnologifdjen

unb glaubt, bafe neben ber tftüftungS- unb SöewaffnungSart ber eingewanberten

Sldjäcr bie ber Urbcwotjner in SBraudj geblieben fei, fobafj ber Didjtcr beibe

?lrten oor klugen gehabt Ijabe, aus il)rer (Snoätjnung alfo nid)t gegen bic ein^

t)citli$e «bfaffung beS ©ebic^ts gcfc^loffen werben bürfe.

3üngcr als bic mtteenifdie Äultur ift freiließ bie ad)äifd)c, benn fic fällt

in bie Stfenjeit; beren Urfprung muß man in Mitteleuropa, unb ^war oor*

jugSwcifc in ben Dftalpcn fudjen, benn oon l)icr aus tjat fid) baS ©ifen nad)

Horben unb ©üben oerbreitet. ?luf bic 5fcnufcung ber 2)?ctaüe ift man natürlich
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buret) glficfliefjc ßufAIIe gctommcn. DaS Äupfer mirb mcit häufiger gebiegen ge*

funbeit als baS CHfcn, unb nid)t fetten lagert 3inn Daneben; oulfanifct) Rammen*
gefctjmolaeneS Äupfer unb 3inn tjat ben 2Rcnfcf)en bie erfte ©ron^e, eine auf

bemfelben SScge entftanbne fiegierung bcS ShipferS mit 3inf baS erfte 9Weffing

geliefert. Huer) $ur öcnufcung beö ©ifenS mu& ben 3Kenfd)en bie Statur be=

Ijilflicf) geroefen fein; eS aus ©fenerjen geminnen, boran tonnen bie erften

^Bearbeiter unmöglict) gcbacfjt fjaben. (Sie mäffen 3Reteoreifen ober, toaS roatjr«

fdjeinlictjer ift, tetturifcfjcä SReineifen gefunben traben. Sftact) ben 3cugniffcn

bon (Eoof unb Dtorbenffjölb fjaben bie ©SfimoS foldjeS, baS fie in Safalt

finben. SRibgemao, fcfjliefjt, bafe auet) in biefem ^aüe SBulfane bie £>üttenarbeit

beforgt tjaben, unb bafj eS auet) in Kärnten, #rain, Steiermark foroie im

3ura, oon mo bie Sifenbenufcung um baS 9>af)r 1400 o. (5t)r. ausgegangen

ift, große HRaffen folgen ©ifenS gegeben fjaben muß. Da& es jefct feinS

metjr giebt, barüber barf man fict) nicfjt munbern, benn (Sifenerje ju graben

wirb man eben nicfjt etjer angefangen fjaben, als bis ber lefcte SReft beS ge*

biegnen (SifenS üerbrauetjt mar. Übrigens finb naef) ber Anficht eine« englifetjen

9caturforfdjerS, 9t. S. Satt, ben 9tibgetoarj anfährt, bie Meteoriten auf feinem

anbem Söege entftanben. Sie finb irbifdjen UrfprungS; burd) SButfauauSbrudjc

in folct)c ^öfjen gcfdjlcubcrt , bafe bie 3cntrifuQQtfrQft IQ11QC 3^* übermiegt,

natjern ftc fict) in ifjrer ÄreiSberocgung ber Mutter (Srbc allmätjlicf) unb merben

fcfjliefjlicf) gelungen, fict) roieber mit it)r ju oereinigen. 3eu9en ocr adjäifetjen

Kultur fjaben bie Ausgrabungen in ben Alpen unb nörblict) oon ben Alpen,

namentlicf) bie oon ^aUftatt $u läge geförbert. Sic bezeugen bie tjomerifcfje

ftultur u. a. aucr) baburef), baß bie SBagcnräber act)t ©peidjen tjaben, roäfyrenb

baS 9?ab ber mocenifetjen 3"* oierfpeidjig ift.

©inen §auptunterfctjicb ber beiben Kulturen macfjt bie SöeftattungSmeifc

aus. Die 3Wncener beerbigen, bie Acfjäcr oerbrennen bie Seiten. Die Sitte

ber ßeietjenoerbrennung tonnte nur in einem fjo^reirfjen fianbe entftetjn, unb

baä roar Mitteleuropa, baS alte ©ermanien. Aber biefe natürliche SBebingung

ber Sitte ift nicfjt ifjr (SntftefjungSgrunb geroefen; biefer liegt im oerfefjiebnen

Seclenglauben ber Hölter. Die meiften Hölter, auet) bie Stammüäter ber

©riccfjcn, glaubten, bie Seele oermcile in ber ÜRäfje ber beftatteten £eict)e.

Sic fjielten bie Seele für ben fo$ufagen fcfjroinbfücfjtigen Doppelgänger beS

lebenben ÜWcnfcfjcn, fctjricbcn it)r leiblictje ©ebürfniffc $u unb Ocrforgtcn fie beS*

fyalb mit Äleibung, Spcifc unb Dranf, unb mar eS bie eines ^ütfhM» auet) mit

©eibem unb ©cfolgc. Da bie Seele fortroirftc, unb iljr SBirtungSfreiS an

ben Seictmam gebunben mar, fo fucfjte man burd) forgfältige ©eftattung bie

Seelen oon Sönigen unb Heroen als Sctjü^er unb $>elfcr an baS eigne ßanb

fcffeln; bie fieia^name oon 5cinDcn . Dic mai1 5" f«rcr)ten tjattc, fdwffte

man fort. Der ©laube an Spufgeifter unb ber fatljolifcfje föeliquienfult finb

Ausgeburten biefer 3?orftcllung.

93ei ^omer erfct)cint bie Seele nur fo lange an ben fieidjuam gefeffelt,

als biefer unoerbrannt baliegt, unb fo lange ftedt man fict) ben fieidjnam auet)

noct) als empfinbenb üor. ßicero tjat (Tusc. Disp. I, 105) mat)rfct)einlicf) rict)tig

oermutet, baß ActjiU ben §cftor ju peinigen glaubte, als er feine ßeidjc um
®tcnjboten rv 1902 3
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3tton fdjleiftc. Slber war bic Seidje oerbrannt, fo waren ber ©eelc bie Pforten

be« $abe« geöffnet, unb fdjloffen fidj biefe hinter it)r, fo war fic auf ewig

oon ben fiebenbigen gefdjieben, f)atte, aufjer wenn fie ©lut ju foften befam

auf Sugenblttfe, fein ©ewufjtfein unb übte feinen (Sinflufj mef>r auf bie irbifdjen

$inge. liefen Unterf<f)icb be« twmerifdjen ©eelenglauben« bon bem gcwöf>m

ticken fjat (Erwin 9to(>be au«füf)rlid} bef)anbclt in feiner ©djrift: w $focf>e,

©eclenfult unb Unfterblid)feit«glaube ber ©rieben." fterbinanb $)ümmter

f(t}Iie&t fiel) (II, 261 ff. ber gefammelten Meinen ©djriften) feiner Suffaffung an,

preift bie fyomerifdje Slnfidjt al« aufgeflärt audj in biefem widrigen fünfte unb

fcfjreibt ©. 265: „©o ftetlt benn ba« ftilte unb unwirffame Itoteureidj föomer«,

ba« öom ßrbenteben burdj tiefe Ströme gefdjieben ift, eine Äutturcrrungenfdjaft

bar, ber auf ber anbem «Seite bie £o«löfung ber ©ötter au« ben Ueffeln be«

9faturgefd)e()en«, itjre Xrandjenbentierung ju einem ofympifctjen ©taate entfpridjt.

©o mürbe Kaum für bie leben«fräftigen Snftinftc ber t)omcrifd}cn ^»clben^ett, für

ein freubige« *Bejaf)en be« ©rbenleben«. 2Bie meit biefe Hufflärung einzelnen

tyeroorragenben ©eiftern, ben ©djöpfern unb SBcwacjrern ber epifdjen Xrabition,

ju banfen ift, wie weit fic jemals ba« Volf ober einen beftimmten ©tamm buraj-

brungen fjat, läfjt fid) mit unfern Mitteln nidjt meö,r feftfteDen. 9Hit 9Red)t be*

fcrjränft 9*lof)be bie Slnfdjauungen be« @po« auf bie afiatifdjen Sonier, nodj ri^*

tiger würbe man fie wof)t auf ben ionifdjen Abel bcfdjränfen, beffen Drgan bie

©änger waren. 3n einem ariftofratifct)en Zeitalter war ba« @po« barum bodj

oolfätümlid), wenn cd aud) ©lauben unb SBräudje ber bef>errfd)ten 93olf«fd)icr}ten

fo wenig wie beren Jfrieg«tl)aten jum flu«brud braute." Ob c« gerabe bic

afiatifdjen Monier gemefen finb, benen ber aufgeflärtere ©eclenglaube $u banfen

ift, barüber fpäter; oorläufig mag nur baran erinnert werben, ba& ber gröbftc

©efpenfterglaube teil« al« ganj gewöfmlidje ©efpenfterfurdjt, teil« al« ©piri=

ti«mu« mitten im djriftlidjen ©uropa bi« über ba« naturwiffenfdjaftlidje neun'

jefjnte 3af)rfjunbert f)inau« floriert fyat, woraus wieber einmal Rar wirb, wie

fct)r man fid) fjüten mufc, au« bem ©rabc oon Äufflärung, ben ein ©ud) ober

ein Xeil eine« Söudje« befunbet, auf bie 3^it feiner Slbfaffung ju fctjliefccn,

wie audj 9Rol)be ju tfjun fdjeint, ba er ©ewidjt barauf legt, bafc bie Sftefyia

(Xotenbefcfjwörung) im elften 83ud)e ber Oböffee $u ben jüngften teilen be«

©cbidjt« gehöre. $ie Äufflärung folgt bem Aberglauben nidjt djronologifdj

naa), fonbern beibe finb ©efdjmifter, bie ^>anb in §anb burd) atte 3«tcn

wanbeln, weil eben in allen 3«i«t bie gaffungdträftc, ©emütdarten unb

©ilbungdftufen ber SÄcnfdjen üerfctjiebcn finb.

Mibgewaü t)at 9Rot)be ebenfalls benu^t, beffen ©runbgebanfen aber felb=

ftänbig fortgebilbet. Audj er fielet in ben rjomcrifd^en SßorftcHungen eine

^ö^cre ©rufe be« ©eelenglaubcn«, aber nic^t eine ^rudjt ioniftfjer. Aufflörung,

fonbern norbifc^en ^BolfStum«. 5)ie Seict)cnoerbrennung ftnbct fia^ überall mit

bemCbinfult ^ufammen (alle^anber werben burdjgegangen unb tl)re 8cftattung««

gebräu^e gefdnlbert); ganj auSfa^licglic^ tjat bie Verbrennung nirgenb« ge*

l)errfa^t; e« ift überall baneben notf) bic ©eifefcung unOerfef)rtcr fiei(t)en oor=

gefommen, namentlid) Äinberleitr)en blieben meiften« oon ber Verbrennung au«»

geft^loffen. S)aS fteucr ift ba« SJefjifel, mit bem ber Verftorbne famt allem,
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tt»a« man if>m mitgiebt, nad) SSaltwtl bcförbert wirb, mie 6lia« mit bcm

geuertoagen in ben §immel. (3Benn in bcr SRehua bcr Obuffee Orion auf bcr

H«ptjobelo«ttüefe bcr 3agb obliegt, fo ift ba« eine ©rinnerung an 9BaU)aü\ roo

bic gelben it>r irbifd)e« Äampffpicl fortfefcen.) ©leidjcrtoeife ift bem arifdjen

3nber Slgni, ba« geuer, bcr ©ote, bcr feine ©aben $u ©Ott emporträgt. 3u*

gleich reinigt ba« geuer, üernidjtet alle« Vergängliche unb löft bic ©eelc öoH=

ftänbig toon allen irbifd)cn SBanben. 3m 29. tfapitcl be« $f)äbon erinnert

$lato an ben gemöf)nlid)cn «Seelenglauben, ber fid) $u feiner 3eit bod) fd)on

fo weit geläutert t)atte f ba§ man befonber« öon ben ungebefferten Sünbern

unb bcn fel)r finnlidjen 9Renfd)en glaubte, fie fönnten nad) bcm Sobe nid)t

Don itjren Seibern lo«fommen unb feien bc«f>alb ücrurtcilt, $u fpufen; barau«

folgt aber fd)on, bafj nid)t foroof)l ba« $euer, al« bie ©efferung, ober wie

$lato cd nennt, bie ^ßf)ilofopf)ie als Säuterung«mittet angemanbt roerben mufe

unb toon ber gcffclung an bcn Seidjnam erlöft. $>er ©laube, ba§ Selbftmörber

unb ©rmorbete umger)n muffen, meil fic feine 3e^ gehabt Ijaben, fid) öor

bem Xobe oon ifjrer Sünbenfd)ulb $u reinigen, f)at fid) in ber Sfjriftenaeit

ganj allgemein ermatten; Stibgetoat) erinnert an ben in feiner Sünben SRaien»

blüte hingerafften ©ater §amlet«.

23enn SRibgemal), um bcn ljomerifd)en Seelenglauben bcm norbifd)en

SSal^aUglaubcn nod) nät)er ju bringen, behauptet, §omer fenne feine Unterwelt,

fo ift ba« mof)l ju oiel gefagt, wie fdjon gleid) bcr britte 93er« be« erften

©ud)« ber Sflia« jeigt, bcr bic Seelen bcr gelben in ben §abeö fahren läfjt.

$ber ba§ Dbtjffeu« in bcr SRefüia nid)t in bie Unterwelt ju fteigen braud)t,

roenn er mit bcn Seelen öerfetyren miU, bafe bemnad) bcr Aufenthalt bcr Seelen,

ebenfo tote in ber bcm SWcnelau« getoorbnen ©erheifjung, an ben nörblid)cn

ober meftlidjcn (Snben bcr (Srbc, aber nid)t untcrirbifd) gebadjt Wirb, ba« ift

wof>l fd)on jebem benfenben §omerlefer aufgefallen. SRtbgetoat; f)üft fid) mit

ber Sinnahme, baß, wie bic SBaffcn unb Lüftungen bcr müccnifdjen Kultur,

fo aud) beren ©eftattung«toeifc unb Scelenglaube neben benen bcr ad)äifd)en

fortbeftanben habe, unb bafj beibc ©lauben«meinungen mit cinanber oerquitft

roorben feien. $)a« ift ja eigentlid) aud) gar feine blojje Annahme, fonbern

bezeugte Xfmtfad)e. ^ßtutard) fdjliefjt bie £eben«gefd)id)te Soton« mit ben

Sorten: ,,9tad) Verbrennung ber fieid)e foH man bie $(fd)e Solon« auf ber

Snfet r)eruntgeftreut fjaben; bod) ift biefc Sage $u abgefdjmacft, als bafj man

fic glauben fönntc, obmof)l fie fid) nid)t allein bei anbern 9Rannern oon 99c*

beutung, fonbern fogar in ben ©d)riftcn beS ^lulofophen Ariftotclc« finbet."

SKbgeman t)&it bic ©age für gefd)id)tlid)c SßJa^rrjcit; bie Athener waren ein*

mal abergläubifd). <3ic hatten mit ber Seid)enücrbrennung (bic übrigen« bei

tynen fo menig mic im übrigen ©ricdjcnlanb allgemeine ©ittc mürbe) nid)t

aud) ben aufgeflärten (Seelenglauben angenommen; ©olonä ©eelc fotttc if)nen

ben ©cfi^ ber 3nfct fid)ern; beöl)alb oermifdjten fie mit beren (Erbboben bie

2lfd)e bed §ero$ fo unlöälid), ba§ bie ©alaminicr nid)t imftanbe maren,

feine Übcrreftc unb bamtt i^n fclbft fortjufdjaffen. ©on bcm 93olfe, ba« bic

fieidjenOcrbrennung eingeführt fyat, glaubt JRibgcmah, c« müffe bic materiatiftifd)e

Auffaffung be« Seelenleben« übermunben unb ben 99egriff eine« unförperlid)cn
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©eifte* erfaßt f)aben, bcr nicfjt in Gräber eingefperrt, nidjt mit bem (Staub

oom SBüftcnminb oerweljt, ja aud) nidjt einmal oon ben fteuerflammen ^crftört

»erben fönne. (Sollte biefc Slnfidjt richtig fein, fo mürbe ber norbif(t>ad)äifd)c

«Seelengtaubc $u einem Ergebnis geführt tjaben, baö bcm oon Tümmler an*

gcnommnen cntgegengefctyt tft, unb baä rjat er ja fd)licfjlid) aud) in ben or*

pf)ifdjen SHuftcricn unb im SßlatonidmuS , bie beibe ben (Sdnocrpunft beä ^a-

feind ins SenfeitS oertegen. Slber SümmlerS Slnfidjt läßt fid) trofobem mit

ber oon SRibgemap, ganj gut Dereinigen. 3n bic freunbltdjc Umgebung bes

Slgäifdjen üKcercS unb in baö ©efjagen oerfefct, baö ber SRcidjtum in ©erbin*

bung mit einem mUbcn SHima gewährte, Ijat fidj baö jugenbfräftige ©olf $u*

näd)ft mit ganzem $erjen feiner ßcbenöluft eingegeben unb aus feinem (Seelen ^

glauben weiter nicfjtS gefolgert, als bafe eS t>on ben Seelen bcr ©erftorbnen,

ba fie bie bcwocjnte Grbe gänjlidj oerlaffen Ijätten, feine (Störungen met)r ju

beffirdjten fjabe. gs liefe beStyalb bie (Seelen ju ©Ratten ocrblaffen. $5er

begriff beS unjerftörbaren ©cifteS liegt alierbingss fdjon brin in ber Slnnaljmc

einer oom Seibe oöllig getrennt lebeuben Seele, aber entmidelt fjat ü)n erft

eine fpäterc rcflcftiercnbe unb oom sJ?cffimiSmuS ftarf beeinflußte ßeit.

2Bir teuren $u StibgcwaOS ©cbanfengange jurücf. Sllle Sfyarafterjügc

ber fwmcrifdjen gelben unb irjre CebenSgemoljnfyeitcn meifen nadj SWittel- unb

ÜRorbcuropa; fo 5. 83. aud), bafe fie baö $lcifd) braten; bic SBewofjner walb*

armer fiänber pflegen bic (Speifen ju focf)en, nid)t ju braten, roeil baS ©raten

merjr $ol$ erforbert. (Sine beutlidje Erinnerung an ben rjorjen Horben Oerrät

bie ©efdjreibung bcS SanbcS bcr ricfent)aften Säfrrngoncn unb bcr £eimat

ber tfimmerier in bcr Obuffee. £cr Siebter r)at bic norbifcfje Sötntcrnadjt

unb ben langen (Sommertag beS f)of)en Horben« an jwei üerfdncbnc ©blfer

ocrteilt. ©ei ben #äftrt)gonen fönnte ein £>irt, bcr feinen <Sd)laf brauste,

boppeltcn Xagetoljn oerbienen, „benn nat) bei etnanber liegen bic $fabe ber

9?adjt unb bcS lagcS," unb bcr cintreibenbe §irt begegnet bcm auStreibcnben.

3Me unglüdtidjen Äimmcricr bagegen (bic ßimbern) leben in ewigem $)unfel;

nimmer fd)aut £>clioS auf fie. meber wenn er am £>immel emporfteigt nod)

wenn er fid) abwärts menbet. ©ir l)abcn es alfo in ben fjomcrifdjen ($c*

bid)ten mit jmei oerfduebnen Waffen ^u ttjun. X>ic eine, bie 2J?ittelmccrraffe,

ift in ben brei füblidjen §albinfeln Europas unb an ber SBeftfüftc SlficnS

eint)eimifd) unb l)at tyre Kultur oon bcr Steinzeit bis in bic (Sifcnjcit gan$

folgerichtig enttoirfelt; fein SBrud), feine plö^li(t)c •Jlnbcrung ift in itjrcn au«^

gegrabnen Ör^eugniffen fidjtbar. 5)ie Wenftt^en biefer JRaffc werben oon ben

alten Tutoren balb ^elaögcr, balb ÜWinoer genannt, aber aud) bie Hainen

Äolier unb Monier be^eicr)ncn feine Oon ifjr ocrfc^icbncn ©ölfer. ©ic f)at ftet)

gan^ rein erhalten unter anberai in Ärfabicn unb in Ättifa, ßanbfdjaftcn, bic

beibe it)re ©eoölferung niemals gcmctr)fclt rjaben. 2)icfc 9laffc ift cd, bic bic

oon ben mneenifdjen ^unben bezeugte Kultur gefetjaffen f)at, unb oon ifjr

ftammen bic ©rieetjen bcr fjiftorifdjcn ab. Sic ift, wie gefagt, lang-

fa^äblig unb brünett, aber burdjauä nidjt negerartig, fonbern rein oon 9?egerj

blut. <Sie war unb ift nod) tjeute burcr) il)rcn feinen Jormcn^ unb Jarbcnfinn

auÄgejeic^net, ber o^nc 3rae»fct ocm 5^lima unb bcr (Sdjönfycit ber ^anbfa^aften
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btefer Sänber $u oerbanfeu ift. ($ic ungeheuerliche ^nfic^t ©obineauS, bafc

bie fünftlerifche ©egabung, wo fie oorfommt, au« beigemifcrjtem 9?egerblut

ftammen foU, ermähnt SRibgewao nicht.) Slber bieje Verfeinerung ber Sinne

bringt unoermeiblid) bie Neigung $ur <Sinn(icr)fcit unb bie ©efarjr ber SluS*

artung bcS ßrjarofterS inö SSctbifc^c mit fict). 3n ba$ ©ebiet biefer frieb-

ltct)en, fleißigen unb fröhlich geniejjenbcn 90?ittelmeerraffe finb nact) 1400 üor

ßljrifto bie norbifdjen ©roberer eingebrungen, bie SKanner oon .ftcfiobä eifernem

3eitalter, bie Horner ?tct)äer nennt. $!ie 33ölferweUe, bie bamald ben ©üben

überflutet tjat, ift ja nur eine t»on ben unjähltgcn, bie oorangegangen unb

nachgefolgt finb. £)ie anbern beiben ^albinfcln würben nicht weniger oft

heimgefucht aU bie Salfanhalbinfel, unb bie Börner felbft finb nichts

anbreS gewejen als ein Schwärm ber „©aHter," oon benen fie fpätcr be^

brotjt rourben.

Helten werben oon ben Sllten alle wetfehäutigen ÜRorblänber mit lichtem

£aar unb lict)tcn Äugen genannt. 28ir unterfcf)eibcn heut oon ben eigent^

liefen Äelten, bie runbfctjäblig unb Oon unterfefcter Statur waren, breite ©e^

ftct)ter unb biefe 9?afen tjatten , bie (Germanen ober leutonen, bie fict) burd)

£angfct)äbel, fw()en SBudjS, lange fcr)male ©eficrjtcr unb bünne Slblernafen au$*

zeichneten, unb bereu Heimat Sfanbinaoien mar. Die Sllpen waren meift oon

eigentlichen Äeltcn bewot)nt. Slber ade biefe SBölfer waren in beftänbiger un*

ruhiger 93etocgung unb entfanbten unaufhörlich Schwärme nach Süben unb

Cften — bis nach 3>nbien fyn. Der 2Beg, auf bem bie Ächäer nach ©riechen«

lanb tarnen, mar bie grofje ^eerfrrafee, bie an ber norböftlicfjen Söuc^t beS

Sbrtatifchen SWecre* oorbei füboftmärtS führt; burch ©piruö finb bie ©in*

manbrer perft nach ^t)effalicn gefommen. Sic haben, gleich allen fpätern

fübroartS gemanberten Stforblänbern, SBeiber ber unterworfnen Ureinwohner

geheiratet unb burch SJermifchung unb unter bem ©tnfluffc beä JtlimaS ihre

anatomifct)en unb 6t)araftercigen fd)aften eingebüßt, finb oerfdjmunben , ohne

anbre Spuren gu t)inter(affen als bie in ben howerifcfjen ®ebict)ten unb in

einigen anbern Sct)riftwerfen aufbewahrten. 3>n fühlem gebirgigen ©egenbem

wie in SWacebonien, haben f'c fid) etwas länger unb beffer gehalten. $>ic

Vermifchung ging um \o leichter oon ftatten, als fie eine ber pclaSgifdjen

ähnliche Sprache rebeten. S>aS ift nicht ,^u oerwunbern, ba fie mit ber 3J?ittel«

meerbeoölferung eines Stammet waren. Die SSMegc ber curopäifdjen $cenfd) s

heit fann natürlich nicht im arftifchen ©ifc geftanben haben, fonbefn mufj in

ber 9?ähe ber heifjen #one gefucht werben. SBon bort aus finb SBeftafien unb

Europa bcoöltert worben, an ben SWittclmecrtüften hat fich ber bunfle Z))pu$

befefrigt, im Horben ift unter ber ©inwtrfung bcS SUtmaS ber helle entftanben,

ber jefct arifch genannt ju werben pflegt, unb ift bann ben nact) bem Süben

jurüefgewanberten Slricrn wieber ocrlorcn gegangen.

£ie $ct}äer haben bie mebiterrane Öeoölferung einiger Sanbfdjaften in

^heffalten, §eflaS unb bem ^eloponncS unterjocht unb bie einr)eimifchen

dürften gefchlectjter oerbrängt. $ic in reichem 9Ketaüfchmucf (©olb, Silber,

©ronje, ba$u Seniftein unb Glfenbein wirb erwähnt; auch Stahl, Waö nicht

auffallen fann, ba ja bie ßünftler ber pelaSgifct)en S3eOölferung baä oon ben
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Hcrjäern eingeführte Sifen gewijj nicht öerfchmär)t haben) prangenben «ßaläfte

bed ÜWenelau8 unb bcä SllfinouS waren ©r^eugniffe ber mucenifchcn Äunft

(2J?cnclauä war ein Spröfjling ber Gröberer, bic ^ßfyäaten waren im ungegarten

SBcfifl gebliebne Urbemohner); Dbt)ffeu$ hat fein einfache« §auä nacr) norbifdjem

SBraucb, um einen ©aum r)erum gewimmert unb beffen Stumpf £um 5U&C bc$

Gfjcbettö gemacht. SWenelauä er^a^It bem Xelemacf), er habe bie Slbfteht gc*

^abt, feinem ©ater, faß« biefer $urücfgelehrt märe, eine Stobt einzuräumen,

in bic er mit feinem fßolt au8 3tb,afa hätte überfiebeln foUen; baä hat nur

unter ber Storauöfefcung Sinn, bafj ber König öon fiacebämon über Untere

jocfjte tjerrfc^te unb bie ac^öifc^e ©efa&ung ju üerftärfen Wünfchte; fieute beä

eignen Stamme« ju öertreiben, um ihre Stabt einem befreunbeten Häuptlinge

$u übergeben, mürbe it)m nicht eingefallen fein. Sluch fann man, nach 9ttbgc=

mau, mehrere t>on ben Kamen ac^dtfd)er gelben (SlcfutleuS, Dböffeus, Sliafo«,

Slia«, fiaerte«, Sßeteu«) nicht au« bem ©ricchifchen erflärcn. $>ie ?lcf)äer

brachten ben 3eu« mit, bem fie ^uerft in £>obona einen Kult einrichteten, unb

auf ben ihre öornehmften gelben ihr ©cfdjlecht $urücfführten , mährenb bie

<ßela«ger ben «ßofeibon üerehrten, öon bem fidj öiele ihrer gelben abstammen

rühmten.

$ie Ächäer maren, al« fie einmanberten, nicht unfultiöiert; ihre Scwaff*

nung fefct einen h«>hen ®rflb technifcher ftertigfeit öorau«; aber ihre Kultur

mar eben öon ber ber <ßela«ger öerfchieben unb noch ntc^t fo öerfeinert.

Selbfröerftönblid) benüfoten bie Herren bie Kunftfertigfeit ihrer Knechte unb

liegen öon ihnen ihre Lüftungen, <Sct)werter unb Sdjilbe mit SMlbwerfen

fdjmücfen, beren Schönheit unb Steidjtum £>omer bei ber öefchreibung be«

Schübe« be« Schill in« märchenhafte übertrieben trat- Sludj bie Sänger ber

öertrtebnen £errfchergefd)lechter übernahm ber fiegreiche Sldjäer, unb dichter

ber pcla«gifchen ober äolifchen Urbeüölferung waren e«, benen wir bie 3Ha«

unb bie Dbüffee oerbanfen. £enn, meint ber engtifche gorfchcr, bie öoUenbete

gorm biefer gpen fefct eine lange litterarifrf)e ©ntwidlung öorau«; ber §era*

meter, „biefe öollfommenfte Slu«bruct«form. bic ber 9Renfd)engeift erfunben

hat," bic juerft beim bcCp^ifc^en Drafel au«gcbilbet morben ju fein fcheint,

bezeugt für ftd) aaein fchon bie <pöhe ber geiftigen Kultur bc« 93olfe«, bem

ber ober bie $icf)ter biefer ©efänge angehört haben. 3)a« achäifche SSanber*

öotf fonntc weber ben £>erameter mitgebracht haben noch ein ©po« erzeugen;

c« wirb t)öcf)ften« ©atlaben gefungen haben. Unb jwar finb bie dichter ber

beiben Gpen (Sänger peloponncfifchcr gürftcntjöfe gewefen, nicht Sanier. 2J?it

allen Crten unb Segebenheiten be« <ßeloponne«, auch noch ber übrigen

griechifchen Sanbfchaftcn , geigen fie ftd) wohl öertraui, bagegen fehlt bic

afiatifche Sofalfarbe gänjlich, wa« unbenfbar wäre, wenn bie ©cbtdjte an ber

afiatifetjen Küfte entftanben wären; öon ben griechifchen Kolonien biefer Küfte

wirb feine erwähnt, ©erabe bie entgegengefcfcte Meinung fucht Dümmlcr

(II, 336 biö 341) $u begrünben. „Slllc Söiberfprüche unb $unfclt)citen [ber

3lia«) erflärcn fich nur au« ber ®efcf|icf)te ber troifchen Sage unb be« troifchen

(£po«, ba aber auch öoKfommen. ^5)er Räuber bed göttlichen SBeibed, ber

feine Zfyat mit bem ZoDe unb bem Untergange feine« SHeicheS bü§t, war ur*
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fprünglid) natürlich nid)t ein minorenner ^rinj, ber aucf) einem mittelmä&igcn

©egner im 3rorifamj)f nicht gemachten ift, fonbern ein gewaltiger ßönig nnb

§elb. Sa« einfache 3J?otio Oerwitterter ©ötterfagc, bcn 9iaub unb bie 2Bicbcr*

erobentng ber göttlichen grau, ba« ja auch für anbre nationale ©pen ber

fiebenänero geworben ift, trugen nun acf)ätfc^e (Stämme nad) tflcinaficn hin*

über, nad)bem fid) üietleicht fr^on im SHutterlanbe aflertyanb 3"ÖC QuS fctt»ft^

beftanbnen Stampfen ^ineinoermebt Ratten. 3n Äleinafien mürbe bie« @po«

barauf ^um ©efä§ ber gcfamten 2öanberung«crlebniffe ber nadjmald äolifchen

unb ionifdjcn Stämme; fein Sßunber, bajj ba üielfad) bie gorm jerfprengt

unb ber SRifc mit mehr ober weniger ©cfdjicf getieft würbe. 3m SBetteifer

fügten bie adjäifdjen Stämme it)re nationalen Heroen in ba« nationale ©po«

ein, fie nur notbürftig bem burd) Sage unb (Spo« gegebnen 9tot)men on--

paffenb." Xt)ucöbibeä unb Ariftotele« ^aben $omer hiftorifet) oerftanben unb

an ba« erfte grofje gemeinfame Unternehmen ber gried)ifchen Stämme, bcn

ftrieg gegen troja, geglaubt. „$on mobernen gorfct)ern f*ehn too^l nur noch

bie aücrmutigften auf biefem Stanbpunft. Sei ber großen 9Hetjr$af)t ift bie

einleudjtenbe SBemerfung oon S3ölcfcr burdjgebrungcn, bajj (Erinnerungen an

bic äo(ifch'ionifct)e Äolonifation Älcinaficn« ben ^iftorifc^en (Sinfchlag bc«

gro&en nationalen (Epo« bitben. Sicfc f»)torifdjen Erinnerungen fyaben fid)

um ba« mt)tt)ifchc 3J?otio ber SRüderoberung ber Helena fröftallifiert; biefe«

SRotio oerlangt bie SRücffeljr ber fiegreidjen gelben in bie alte Heimat, unb

fo mufjte au« ben kämpfen wanbernber Hölter ein Wohlorganifievtcr SRadje*

felb$ug oon feften Sifeen au« werben."

Sie beiben ©pen finb alfo in bem üppigen 3onien entftanben; bie^ome-

riben fyabm in bcn abliefen Käufern ber reichen unb glütflichen Äriftofratic

bc« eroberten Scoloniallanbe« gefungen unb finb felbft Sprößlinge ber bortigen

3lbcldgcfct)lccr)ter geroejen, batjer fommt cd, bafj bic Religion biefer ©ebidjte,

al« Religion einer „ÖebcWelt," aufgcflärt ift „bis $ur grioolitat." Später

tritt eine SRcaftion ein; bie alte grömmigfeit unb ber alte Aberglaube werben

toieber mächtig. Sarin, baß bic homerijrf)en ©efänge feine SSolfSbidjtungen,

fonbern CjÖfifcfjc ßunftepen unb oon abliefen Siebtem an gfirftenrjöfcn gefdjaffen

finb, ftimmt föibgewaü. mit Sümmler überein (beffen oor 1901 noch nicht ge^

fammelten Schriften er fdjwerlich gefannt hat); aber fie finb nach ihm, wie

gefagt, nicht in Sonien, fonbern in ©riedjenlanb entftanben; auch &ci biefer

Annahme erfdjeint e« nicht au«gefcf)loffen, bafj bic Erinnerung an bie $olo^

nifation«fricgc auf ber fleinafiatifchen ßüfte jur ©ntftecjung mitgcwtrft ^at.

^Hibgetoat) finbet in §omer ©emeinbefty an ©runb unb ©oben; nur für ben

dürften fei ^ßrioateigentum au«gefonbert gcWcfen ; bei §eftob fei ba« Sonbcr«

eigentum, wenigftcnS in feiner £>eimat ©öotien, allgemein; auch ?enne Horner

meber gemünztes ©elb noch baS Talent; feine Münzeinheit fei ber SBert

einer Stuf) in ©olb. Saraus gehe h^roor, bafj er ein paar hunbert Sah«
oor §epob gefchrieben höben müffe. Unb au« bem Umftanbe, bafj Weber

fleinafiatifche noch Wtffy Äolonien ber ©riechen erwähnt werben, fdjliefet

er, bafj bie Epen oor ber borifchen SBanberung gefchrieben fein müffen, jebem

fall« nicht nach bem 3at)rc 1000 entftanben fein fönnen; auch &on ber

Digitized by Google



24 35rn Ut}I unb Hiels ölambäf

borifd)en Sßanbcrung fel£>ft unb bcn burd) fic bemirften Ummäljungen finbc

fid) ja feine Spur in ben ©ebidjten. ftür un frc bcutfdjen Sczierfünftler, bie

bie vermeintlichen einzelnen SBcftanbteile präparieren unb meinen, bad ©anjc

fei oon einem SRebaftcur mct)r ober weniger gcfd)itft zufammengeflirft, hat ber

ßnglänber nic^td als Spott unb £ohn. Sparten mir ab, mic fic itjn [trafen

merben, mit fdjmcigenber Verachtung ober mit befdjämenber SSibcrlcgung.

3örn Uty unb Zliels (ßlambdf

s finb bie 9?amen jmeier 3ungen, eines tjolftcinifdjen unb eine«

bäiiifdjen, unb bie ©efd)ichtc itjrer ©ntmicflung bilbet bcn 3n*

Ijnlt ^meier 5Romanc, bie baburd) mancherlei BermanbteS befommen

haben. Wit bem erften (Berlin, ©. ©rote) tjat ein tjolfteinijcr)er

^aftor, ©uftao grenffen, einen glütflidjcn Söurf gctljan, auf bem

litelblatt ftel)t „ßtoanaigfteS laufenb"; ber Bcrfaffcr r)at r mie bie 3eitungcn

mclben, fein ?lmt nicbergelcgt unb fid) in feinem £)cimatlanbe einen Bauernhof

gefauft, um ganj feiner $eber ju leben. £er anbre: „9cictS ©lambäf. 35Me

er ein 9Wann mürbe," oon bem befannten ausgezeichneten bänifdjen Schrift*

fteüer ft. ©. Brönbfteb, ift bcn ©rcnabotcnlefern foeben in einer forgfättigen

unb feinen Übcrfefcung üorgefül)rt morben. £ic $Ü)nlid)fcit beS (SinbrutfS ber

beiben Romane beruht zunäcf)ft auf ber StammcSüern>anbtfd)aft ihrer 9Wenfd)en

unb ber Slrt, mie fie fid) äußern, einer naturmüchfigen unb treffenben furjen

Sprache, bie in ihrer burchfid)tigcn ©ebanfenbilbung an baS ^lattbcutfd)e an-

flingt, fobann auf bem einfachen GrzählungSinhalt, ber bem innern (SrlcbniS

nur als (Sinflcibung bient, bamit biefeS baS üotlc £id)t erhält; höchftenö bei

Brönbftcb laufen einige menig heroortretenbe romanhafte $ügc mit unter. Bei

^renffen fehlen fie gan,v 2lllcS Sntcrcffc richtet fid) auf baS $ft)d)ologifd)e,

baS Sertigmcrbcn beS 9Eenfd)en, ber bic «pauptperfon ift. f^renffend Vornan

ift in ber ?lrt, mic er bic finnlichen ©runblagen ber menfehlichen 9?atur

bloß legt, ganz eigentümlich unb neu, neu auch « öcm Sinne, baß er

fdjon allein um bestritten foldjen 93?obcrnen $ufagen muß, benen biefe Seite

beS ScbenS bic £)auptfadjc ift, unb bic nur in ber Offenheit noch einige

Schritte meiter gct)n. ©rnftcre fiefer, benen h^rin fcf)on ^renffen $u meit

gcljn möchte, finben bei ihm ein reichliches ©egengctoidjt an fonftiger i'cbenS;

erfahrung, an ©cmütSmärme unb fogar an ber religiöfcn Stimmung cincS

auch für unreligiöfe 90?cnfct)cn noch annehmbaren natürlidjcn GhriftentumS.

Xa$u fommt, baß unS baS Buer) baS üiel bemegte Problem beS arbeitenben

fianbmannS mit feinen Sorgen unb feiner 9?ot oor Slugcn ftcHt, aus eigner

?lnfdjauung unb in maller, ergreifenber Schilbemng. fobafe ber ungemöf)nlid)c

Seifall, mit bem cS oon ber öffentlichen Beurteilung aufgenommen ift, feine
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$aS riefernfte fieben eines ©auerjungen, bcm bic 9Kutter früh geftorben

ift, bcr bann öon einer guten alten 9Hagb mitfamt feiner Keinen Schroetter

aufgewogen wirb, ber, »eil er ein ftiller ©rüblcr ift. aufs ©tfmnafium möchte,

aber auS freiem ©ntfdjluß als Stalljunge auf feines ©aterS $ofe bleibt, weil

er früh begreift, baß feiner nad) bem Stechten fielet, wo ©ater unb bie er*

roadjfenen ©ruber adeS oertrinfen unb berfpielen, ber bann fctjließlich ben

reiben SKarfchhof, nadjbem er fid) jahrelang gequält hat, unb Sater unb

©rfiber elenb umgefommen finb, bodj berlaffcn muß, »eil er ifjn bei bcr hohen

Überfdjulbung mit feiner §änbe Arbeit nid)t halten fann, eine fo traurige

©cfdjidjte fann felbftoerftönblich nid)t fröhlich euben. ©her noch mit einem

Unglüd, auf beffen %on ber ganje Verlauf geftimmt feheint, baS tuürbc tief»

erfchütternb mirfen unb fönnte bureb, eine oollfommne fünftlerifdje ©eftaltung wie

in einem Xrauerfpicl gemilbert fein. §icr greift baS gute ^erj beS ©icrjterS

ein unb baut öorforglid} hinter bie tragifdje $ataftroprjc einen bürgerlich be=

f)aglicf)en Schluß. 3örn Ürjl geht als dreißigjähriger auf baS ^olötcchnifum

nad) ^annooer, wirb Ingenieur, arbeitet au bem großen $anal, unterrichtet

im SBinter an einer ©ewerbefchule in $iel, wär)renb er bie (Sommer auf einem

Keinen ©eefthof jubringt, ber bem ©ruber feiner SRutter gehört, unb ber nun

fein eigen wirb. 3)en bitterlichen Üttarfchhof hat fein Sugenbfrcunb, ber in

?Imerifa reich geworben ift, gefauft; ber ©atcr hatte it>n im 3orn weggejagt,

weil er mit ber Keinen Sd)wefter SörnS im Scher^ fiicbeleien angefangen

hatte, unb er ift nätt)ft 3örn bie am meiften ausgeführte ftigur beS Romans,

tiefer Schluß ift, um eS mit einem SBorte ju fagen, philiftröS. S5Mr berlicren

nach WefeT SBenbung in Sörn Uf)lS ßeben bie Teilnahme an bem gelben. SBir

gönnen ihm bie Stühe, in bie er felbft fid) nur mit SRefignation finbet unb

fügt, aber fein fieben intcrefftert uns nicht mehr; wir finb mit unfern ©ebanfen

an ihn ba ju ®nbe, Wo er ben (angfam gereiften ©ntfdjluß, ben bitterlichen

§of $u berlaffen, in bie Xtjat umfefct, feine Seute ablohnt unb fid) mit feinem

einzigen Äinb auf ben SCÖagcn fefct, ben feiner SJiuttcr ©ruber babon lenft, j$u

bem er fagt: 3dj taffe bic Utjl nun fahren famt allen ihren Sorgen. 3d) bin

ein SKenfd), ich fabe in fünfjcfjn 3at)ren feinen Sonntag gehabt; ich glaube,

ich hu ein armer, unglüdlid>er 9J?ann gewefen. Slber nun will ich wirflid)

berfudjen, was bu geftern fagteft; ich »ill fcc)en, baß ich mcme <5eelc mieber^

befomme, bie hier in ber Uf)I geftedt hat. §er mit meiner Seele! £ie ge*

hört mir.

$5aS neue fieben bon 3örnS Seele nimmt nur noch huubert Seiten, ein

fünftel beS ©udjeS, in Änfprucf). ®S war §od)mut bon ihm, baß er SJfarfch*

bauer bleiben ju fönnen hoffte, er ift hart barüber geworben, unb feine $rau

ift babei ju ©runbe gegangen, eine arme, tapfere Keine $rau, bic biellcicht

nur nicht Kug genug für ihn War, ihm nicht ©ebnnfen genug bieten fonntc

äum Srfafc für feine ©rübelcien. 9htn hat er feine ?lngft mehr um ba* Xä>
liehe, er hat ba8 ©efühl, etwa* ju nü^en, ohne bie ©crantwortung beffen,

ber für fein eigne« SRififo fd)afft, aber wenn er $um 9cachbenfen fommt, fo hat

er bod) mehr SBehmut al* ©efriebigung. tym ift immer, als Wäre an feinem

fieben etwas jerriffen, als Wäre er früher einmal, oor fahren, falfch gefahren,
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unb als fälje er bie recfjte Stra&e immer erft nur oon ferne. Slbcr freiließ,

baS erfahren aUe ernftern 3Henf$en, bafe etwa« in irjrem Seben nidjt ftimmt;

menn atleä genau fttmmte, mürbe e$ bünn Hingen, unb menn mir immer fo

gegangen mären, tote bie äWutter motlte, als fie if)ren Hrm über uns ftrerftc,

fo mären mir glatt unb platt gemorben; mir muffen alle in bie Sanbmegc

hinein, bamit bie ©efdnd)te ^ülle unb Xicfc befommt. ^rü^er, ald er nod) jung

mar, f)at er gemeint, ed fönnten einem nur $mci Tinge gegenüber treten,

nämtid) foldje, bie ftdj biegen laffen, unb fotd)e, bie fictj brechen laffen. 3n

ben traurigen Saferen nad)f)er t)at er erfahren, bajj e8 nod) eine britte ©orte

oon fingen giebt. Tic ftctjn einen Slugcnblid ober audj jahrelang oor einem

alö ein milbeS, f^mar^cö, überftarfe* Ungeheuer, baä feine fürchterliche Tafce

gehoben hat. 9Baä fotl man bagegen tt)un? Seifeite biegen, fdjmetchcln, lügen?

$at feinen Sinn. Ta ftet)t eS bi(t)t oor bir, unb eS ift irre, tjat (einen SBer*

ftanb, ein graufig, müfteS SBefen. Tarauf lo«rjauen? &at feinen Sinn, eä ift

uict ftärfer atö bu. ?llfo maä bleibt gegenüber folgern Ungeheuer, folgern

übergrofccn SdHrffal nod) übrig, als baß man ju it)m fagt: Db bu mid) fterben

ober leben läffeft, ob bu mid) unb maö id) lieb tjabe, frißt ober nidjt, 06 bu

buref) bein eroiged Trorjen unb ben Slnblicf beiner Tafce mir ben Söerftanb Oer*

mirrft ober nid)t, ganj mie cd bir pafet. Slber baä fage id) bir: beibeS ge<

fa)ie^t im tarnen ©otteä, oon bem id) feft traue, ba§ feine Sache, ba$ ift ba«

©utc, überall fiegen mirb. Unb alä fein C^m Tl)ic| einmenbet: ©laubft bu

mirflid), bafe alles, maä fo gefd)ief)t, aud) baä Traurige, maä mir aUe erlebt

haben, einen guten 3mccf hat, id) meine, bafc ba Sinn barin liegt? meint

3örn: SKenn man baS nicht glaubt, mof)er foll bann ein emfter, nadjbenflidjer

2Kcnfd) ben 3Wut $um Scben nehmen? 3Wan erfennt beutlidf), baß alle* ©es

fetjaffne unter 3Wüt)c unb 9?ot geftedt ift, cd müf)lt auf unb nieber, aber in

bem Sftfihen unb 2Büc)len ift ein «Sinn, baö ©öfc finft mibermiüig, ba8 ©ute

ringt mühfam nad) oben, unb eine oerborgne Äraft hilft, flögt unb fdjiebt, mie

bie £anb bcS Sd)äfer3 unb feine ftunbe, unb mol)l bem 9D?enfd)en, ber bann

beä Birten leifeu SRuf burdj ben Sturm Ijört. Slber freiließ, maö auf ber

breiljunbertjärjrigen ^odföeitötruhc, bie er oon ber Uf)l jefct mitnimmt, $u lefen

ift: Ter Segen beä &errn machet rckf) ofme 2Wüf)e, fobafc man bie SBal)l

t^ätte: id) bitte um etmad Segen otjne 9D?ü^e, ic^ bitte um etmaS Segen mit

9»ü^e, menn ba3 in ber ©ibd ftcljt, fo ift bie ganje SBibct nid)t« mert, unb

ber Herrgott audj nichts.

Ter 9?erfaffer lä§t auf biefen legten l^unbert Seiten 3örn lltjt auo^ nod)

änmal mieber heiraten, unb jmar eine 3ugenbliebe, bie (Snfelin feine« alten

Torffd)itlmeifter$ , bie iujmifdfen it)r Sefyrerinneneramen gemacht unb in bem

fiabengcfdjäft if)tcr Tante in Hamburg £>cfte unb Schulbücher an ©umnafiaften

oerfauft t)at. 9?acfj unferm ©cfdjmacf, ber ja aber für 3äm 111)1 nia>t üerbinb^

lief) au fein brauet, ^at fie etmad ©ouoernantenlmfteö, unb e« miß un« in

ber Erinnerung an baö ftiUe, fur$e Staffen ber erften %v<m unb il)ren munber*

ooll gefdjitberten rül)renben Tob im erften JHnbbett nidjt red)t in bie Sinne,

ba§ biefe ^meite Verlobung nidjt oljne eine gemiffe Schäferei bor fid) ge^t.

ßumal ba bie erfte Gl)e unter befonbern Hfpeften geftanben tyatic. Sie folgte
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auf einen gehltritt, ben $roar bie bäuerliche Auffaffung übrigens faum als

folgen rennet, ber aber tjier einige beutliche ©Ratten wirft, namentlich in baS

©emüt ber grau, fobafe ber Sefer menigftenS baS bunfte ©effirjl nicht loS

wirb, als foflte mit bem jät)en Ab6ruch beS furjen ©lücfS fo etwa« Don ©üt)ne

mit hineinfliegen, gür baS, was Sörn Ut)l erfahren, was it)n öor ben 3al)ren

alt gemacht bat, get)t er nact) unjerm ©inbruef ju leichtfüßig in baS gmeite

Verhältnis t)inein. (£r hätte und als SBitwer, allein mit feinem ©oc)ne,

metjr jugefagt, unb it)m felbft mürbe feine lefcte SebenSaufgabe ebenfo gut

möglich gewefen fein, mcf)t nur bie äu&cre, bie balb erzählt ift, fonbern auch

bie in ber Ofonomie beS Romans liegenbe einer Abrechnung über ©eroinn unb

SBerluft, bie und mit ihrer ganzen Sßfochologie unb Gtfjif biefeS XeilS, worin

ber Verfaffcr nicht mehr bietet wie in bem erften, fonbern eher bo^iert wie

ein «ßrofeffor, minbeftenS ebenfo gut jugänglich gemefen märe ohne bie um--

rahmenbe (£rjäf)lung, bie mir fünftlerifch für einen SDfifjgriff halten.

Die Sompofition fällt hier in ©tücfe auSeinanber. CrineS AbenbS unter*

bricht 3örnS grau baS <5djmcigen unb menbet fid) an ben ehemaligen <3taU=

jungen, ber nun ben Utzenhof beftyt, er foU ihnen erzählen, wie eS ihm mit

feiner grau ergangen fei, bie etnft 3ungmagb auf bem §ofc gemefen unb

bann mit ihm nach Amerifa gegangen mar. Da befommen mir auf noch

nicht jehn «Seiten eine rür)renbe ©efdeichte, aus ber ein anbrer einen ganzen

Vornan gemacht hätte, fo ergreifenb, bafe fie nicht im Auszug verblättert

werben barf. DaS fann atleS fo erlebt Werben unb ift mcDeicht auch auS

©rlebniffen jufammengefe^t. Der ©eiftliche in Chicago hätte ba$u gefagt,

wir thäten gut $u glauben, bafj ©Ott ficf> in einer bittern Wotwenbigfeit be*

funben habe unb gezwungen bicS Unheil habe gefchehn laffen müffen. (Sin

ehrlicher, oerftänbiger unb guter SKann, ber nicht rebete, mie triele anbre

^rebiger, bie jeben Äafcenweg fennen, ben bie (Sngel gehn, wenn fie mit

Aufträgen ©otteS über bie (Srbe fchleidjen, unb bie reben, als Wären fie babei

gewefen, als „bidj bie SWorgenfterne lobten."

Um baS fchwere <5d)icffal feines geprüften gelben toerföhnlid) auSHingen

ju laffen, hat grenffen ben SBJeg gewählt, baß er bie ißerfonen feiner (Stählung,

bie eS oerbienen, nachbem bie anbern untergegangen finb, in biefem feiten

£eil nach &en ©türmen ihres ScbcnS in frieblichem 3ufammenfein bereinigt

unb fie ihre (Erfahrungen in Betrachtungen miteinanber auStaufchcn läfct.

Aufer ben ©enannten finb eS noch ber Ohm Xhicfj, beffen äußerliches SBefen

mit oielen SBunberlidjfciten allein unter allen giguren beS SRomanS baS

fomifche ©lement bertritt, aber eine tief angelegte, fpintifiercnbc 9totur, beren

ftuge Urteile fid) ju einer Art bon ^ßr)tlofoprjie aufammenfchliefjen , fobann

bie alte 3Hagb, bie an 3örn SWutterftelle oertreten hat. <3ie hatte eine bunte

SBclt in [ich- SBaS fid) in ben legten fündig Sohren zutrug in bem Keinen

Dreiecf, baS äWifdjen biefem ftiHen SSaffer unb ber alten ©tabt brüben unb

bem Stucfjtum bon ©djenefclb liegt, unb baS ift nicht wenig, baS wufcte fie,

unb baS fah fie beutlich öor fid). <5ie war bcrfd)loffcn unb hatte runb um

ihre SBclt eine hohe ÜKauer bauen müffen, weil bummc fieute lachten, menn

fie hineinfahen. AuS biefem ©runbe finb biete ernftc unb tiefe aRenfdjen
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fchwcigfam. ?lber einzelnen hat fie $uroeilen ba« $hor geöffnet unb ba« ganje

§au« gezeigt, ein gute«, altfächfifdjc« Sauernhau«, ein wenig niebrig Dom

©oben unb mit bunfetn SBinfeln, aber feft unb fromm. Sie t)at auch eine

3ugenb gehabt, aber eine foldje. bafc fie ernft banacf) mürbe. Sie biente einft

auf einem <pofe, mo bie £od)ter ben ftned)t ihre« «ater« geheiratet Ijatte,

tungeriffen in Serounberung üon fetner männlichen Straft unb Schönheit. $a*

gab eine ungleiche @he Dotter Unglücf, eine lange unb am Sdjlufe grauftge

©efdnchte, bie einem Sitten in ben SRunb gelegt wirb, ber fie felbft mit er*

lebt fyat. Sie tonnte und r)ter, ba fie recht Diel merfwfirbige« enthalt Don bem

oergeblichen Äampfe unfrer 93orftellung«melt gegen ba* tt>irflicr)e fieben, eine

gan$e Seile befchäftigen, wenn mir in jeben Nebenweg einlenfen bfirften. ^ür

bie §aupthanblung crgiebt ftcr) barau« nur fooiel, bafe nach folgen Erfahrungen

ihrer Äinbtjeit bie Heine ÜWagb ben 9Rut gu eignem heiraten üerloren hotte,

auf bcr Uljl lange oor 3örn« ©eburt in $icnft getreten mar unb itjn felbft

nun nicht mehr oerlicjj. Ohne fie märe ba« ®an^e fct)ort in feiner Äinbhett

aufammengebrochen. Slber ^röt)Iidr)feit fannte fie nicht, unb alle* Unglücf,

ba« noch fommen folltc, mufete fie in ©rfdjetnungen unb SSormarnungen lange

öorau3fet)en.

SBon ben frühern 3nfaffen be« Uhlhof« fehlt nur noch eine, 3örn«

jüngere Sd)Wefter, bie fcrjon al« fönb ein Dötlig anbre« Naturell gezeigt ^atte

al* er. frühreif, leicht unb nach Betreuungen begehrlich, mar fie einem

reichen SBauernjungen in bie $änbe gefallen, einem »ilben Xaugenieht«, mar

mit ihm nach Ämerifa gegangen unb nun längft Derfctjollen. 3)ie Sorge um
bie Verlorne befdjäftigt unb quält 3örn, je mehr er feine eignen SBerhältniffe

befeftigt hat, unb bie anbern teilen fie mit ihm. 3mmer geht ein« Don ihnen

hinaus auf bie §eibe, Don wo man bie Strafte meit hinunter fiefjt, bie über

3&erwe nach Hamburg führt. Sitte hatten ba* ®efüf)l, bafc fie unterwegs

märe. Sie warteten, unb fie fam nicht. 3h« heintatfmngrige ©eele ftrecfte

bie Sinne au« unb griff nach ben Seelen berer, bie fie in ber §eimat lieb

hatte. 3h« ©eele ging fchon alle bie alten ÜEÖege unb machte fteff benen

bemerfbar, bie im §aufe mohnten. ©nblicr) mürbe e« SBeihnachten. ©erabe

ba, al« fie ben SBaum angejünbet hoben, fommt bie SBerirrte, blafj unb mübe,

burdj ben Schnee an bie genfter. @|c ^at ^c ^ ^ ^er gßQnn ^
in Slmerifa oerfommen.

3Me Erzählung biefed ©reigniffe« ift ohne $rage ba« fchönfte Stücf in

bem ganzen ^weiten Xeil. 2)a ift roirfltch mieber, mie fo oft in bem erften,

$anblung, bcr mir mit Xeilnahme folgen, nicht b(o§ 9u«einanberrechnung Don

SSerhältniffen mit erbaulicher Betrachtung über ba« (Srgebni«. SBir gehn hier

auf einige« etwa« näher ein, weil e« fenn$eiefmenb ift für bie fdtjriftftcUcrifc^c

%xt, bie ft<^ ^renffen bi« jefct gebilbet hat.

3uerft eine jum Seil fehr fchöne Säuberung ber winterlichen SRatur,

au« ber wir ba« befte herau«fjeben. ©« fam ein falter SRebcl unb jog mit

einem trägen SBinbe bünne, graue Bücher über ba« gan$e ßanb. $)ie Sonne

ftanb wie ein Weifelich trüber Qrlccf am $immcl, unb Dorbei^ichenb lieg ber

9?ebel an jebem ©aum unb an jeber §ecfe, an ber er Dorüberging, Don feinem
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lofen ©eroebe Rängen, ba lag ba8 gange Sanb im SRaufyreif. $ie Xannen

am SBalbranbc ftanbcn gctabe unb fdjlanf, oom ©djeitel bi* gu bcn

güfccn in ©ilberbrofat, Öräute, bereit gur §odjgeit, unb tjinter tyncn in

fadenben, roeifeen Soleiern bie biegte ©djar ber Sungfrauen. §alb fajön er*

fdjien if)nen ber 3au6cr, tyatb fdjaurig, unb erftaunt fab, jebed auf [einen 9?ad)=

barn, fo lange ba* geringe XageSlicfjt ba mar. ttltf eS aber Hbenb mürbe,

roanbelte fid) bie feltfame §errlid)feit. X)a faljen fie einer ben anbern im

Xotenljemb, ba* roar mit oielen roeifeen ©pifcen falt unb fteif befefot; ba

nafym ba* ©rauen überfyanb. 3)a3 $orf lag glängenb unb neu, als märe

eö gu biefem SBeifmadjtSfefte als ein faubre* ©pielgeug rote in eine neue

©djadjtel in biefeS roeicfje. roeifee Xb,al gelegt. 31 l* fämen balb SRiefen au* bem

JBalbe bom SReere l)er unb festen fid) runb umfjer auf bie £>ügel unb fingen

an mit ben roei§en Käufern unb ben fdjmuden roeifeen Baumen gu fpielen,

festen bie Käufer burdjeinanber unb fteÜten bie 9J?enfd)en l)in unb t|er, unb

[teilten groei gufammen unb bann Sftnber baneben unb liefern fie alt roerben,

unb brädjten fie nad> bem Stirc^^of unb grüben ein Keine* Sodj im roeifjen

©djnee. Unb biefe* ©piel ber 9tie[en bauerte fd)on taufenb 3af>re, unb bie

SWenfdjen im fcorife merften e* nidjt.

Huf biefe fo originelle 93erbilblicf)iing ber Statur in ein SRiefenfpielgeug

folgt eine SBetradjtung über ba* 9Bei(maajt*rounber: 2Kan glaubt c* ja je&t

nietjt me^r, roeil man cd nid)t mefyr fiefjt. SJtan fieljt eS nict)t meljr, roeil

man eS nidjt meffr glaubt. SBunberbarc Xinge finb aber nic^t au* ber 2Bclt

gefdjafft, roenn bie SRenfdjen bie Slugen gufyalten unb fagen : 3d) fetye nichts,

ober bie Hugen aufreifeen unb fagen: 3d) fct)c alle*. ©S foö ja bamal* in

9tett>tet)em ein ©ngel geroefen fein, ber roar fünf unb oortaut. ®r fpract)

einen Prolog, ber ntdjt öorgefef)en roar, unb oerroirrte ba* gange Programm,

roie bie @rgät)lung beutlidj geigt. $ie anbern, bie nadjfamcn, roaren meljr

arrftofratifrff, metyr fjimmlifd), metjr oon ber ©orte: ba freien fie nid)t unb

laffen fid) nicr)t freien. (£a* ift aber roeniger beutüct), §err ^aftor, roie audj

ba* folgenbe, ba* toir barum roeglaffen.)

9cun fommt 3örn* Heine ©djrocfter mit bem ermatteten Jcinbe über ba*

Jelb gegangen burdj bie SBinternadjt, ein SWann f)at it)r ben Sßeg gegeigt

bi* oor ba* §auS, roo fie ben 2öeif)nadjt*tifdj richten. 3örn* grau legt

für jeben etroa* t)inauf, für ifjn groei roertoolle ©fidjer, bie bie Xante ge?

ftiftet fjat. Sin junger §ilf*lef)rer ber 9ftatf)ematit fyatte fic it)r empfot)(en (ein

xtdjt prjiliftröfer 3ufaÖ)' oct °f4 tn ben fiaben gefommen roar, nidjt um ein

Abenteuer gu tyaben, roie fie anfangt backte, fonbern roeil er eine füf)Ienbe

©eele fuctjte, mit ber er oon feinem fiiebeSglütf reben lönnte ufro. (alfo roieber

eine Webengejc^i(f)te). Unb enblid) tritt bie Verlorne ein, fie finbet nac^ einem

bewegten 2Bieberfet)en ifjrc ^eimat, unb alle fetern ba* geft, in beffen tief*

empfunbner ©(^ilbrung fein Söort guoiel gefagt ift.

3n bem erften Xeil bc* JRoman*, bem roir un« nun guroenben, ift bie

ftompofition groar auc^ burdj entbeb^rli^e (Spifoben gelodert, aber bie gäben

Gaben i^ren natürlit^en ,3u faminenf)alt in ber biograpb^ieartigen Se^anblung

ber §auptperfon, hinter ber fief) in fräftig geget^neten Cinicn bie roeftt)olfteimfd)c
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ßanbfdjaft aufbaut mit it)ren auf bic 83eöötferung abgebrochen ©egenfäfcen öon

SJcarfrf) unb ©eeft. 3örn« Sßatcr ift bcr Süöu« be« örofcigen 9RarfdUHiuern,

unb feine Stieffinber au« be« SBater« erfter ©t)e finb öon bcrfelbcn 3lrt. «Seine

fanfte äWuttcr unb alle bie gemfitüollcrn, befdjeibnen 9J?enfchen, uon benen

er umgeben ift, audj bie $ienftleute, ftammcn öon ber ©eeft. Süiefer ©egen-

fa$ get)t burdj ba« Ceben ber SUten in Arbeit unb Cuftbarfeit, burdj bie «Spiele

ber StHnber, burd) «Sdjule unb JHrdje, er $eigt fid) in ber förperlichen Qrc-

fdjeinung, im Auftreten unb Sieben, er trennt ba« heranmachfenbe ©cfd)led)t

in jwei fid) inftinftto aufammenfchlicfeenbe §älften, benen er auch ba« fieben

fo üerfd)icben ausbaut, wie e« it)re Slnfprüche ftnb.

«Seit in ber 3Jtorfch nicht mehr ber SBeijenbau ben *lu«fchlag giebt,

fonbern ade« grün geworben ift unb jur SBeibe liegt, feit ber SBauer ein

$ieh$fichter geworben ift, ba fängt ba« ©efcf}led)t an bumm ju werben. Son
einem erzählt man, ba& er feine Dorfen jeben äHorgen befugt unb ficr) mit

it)nen alfo unterhalten tjabe: ©uten 9JZorgen, ade miteinanber. ftinber, nun

bauert e« md)t lange, bann feib it)r fett. 9J?it bir, mein Sieber, fte£>t e«

allerbing« fdjwach, namentlich im Sldjteröiertcl, wa« bod) bie §auptfadje ift.

Slber einerlei, it)r fommt nun weg, alle miteinanber. (Srft nadj §ufum, ba«

ift eine feine «Stabt, §au« an §au«. $ann auf bie ©ifenbahn, nad) 9?fjein=

taub hinunter, ba werbet it>r eudj wunbem: <3d)ornftein an ©djornftein, unb

fiberall wirb geglüht, gejammert unb gefeilt. Unb bort — bort werbet it)r

bann ... nun ja, bort befommt it>r einen anbern $errn, unb ich» id| befomme

mein ©elb, unb bann finb wir öergnügt, alle miteinanber.

$on 9?atur t)at biefer STOcnfdjenfcfjtag Anlage für «ßr;i(ofopr)ie unb 2Wathe*

matif unb ift jum ©rübeln unb ^länemacr)en geneigt. Gin foldjer äKann war

ja, wie wir fatjen, 3öm« Dnfel ÜDJandjc jietjn fid} nach ben Stunbcn

i^rer Arbeit ganj auf iljre ©ebanfen unb wenige 93üd)cr jurüd, bie fie irgcnbwo

in einer öerftaubten Xruhc üorgefunben ober fid) auch ourt^ emcn fd)cuc"»

fdjweren ©ang $um ©uchhänblcr in bcr nftdjften «Stabt erworben hoben, ©iner

malt an bie fahlen Äalfwänbe feiner (Schlaffammer alle«, wa« e« in ber

SBelt giebt, öon jeber ©attung ein«, wie er jagt. £a waren 3Renfcr)en unb

Sierflaffen $u fet)en, $immel«förper, bie böfen unb bic guten (Sngel, fogar

bie $)reieinigfeit, unb bann ift er mitten unter feinen SBcrfen an einer ©elnrn*

entyünbung unter frönen unb wilben ^rjantofien geftorben. SRandjc dauern--

följne müffen öon bem 93ater auf ba« ©umnafium gezwungen werben, weil fic

fid) mit ihrer «Seele nicht lo«mad)en fönnen öon ben Scheunen unb Sielen.

Sei bem 93rummen ihre« SReligion«lehrer«, benn üiele 9Religton«lehrer brummen,

benfen fie an ba« fattc SBrummen ihrer getten, unb wenn $u ben ftorajoben

ber Saft gefd)lagen wirb, fo hören fie winterlichen $)refd)erfd)lag. 9Weint baS

«Schicffal ei gut mit einem folgen, fo öerfe^t e« ihn föäter wieber ^u irgenb

einem 8eruf auf ba« Sanb, wo er ben gefüllten Stall eine« ©auern wenigften«

fehen fann. 3ft ba« Schicffal hart, fo lögt e« ihn fein ©elehrtenbrot in einer

großen «Stabt fuchen, in bie fiel) öieHeict)t feine Sftnbcr cinftmalö gewöhnen

werben, währenb ihn fclbft feine ©ebanfen gcitlebcn« in ba« £orf jurüd^ichn.

Unb boch finb bie 3ungen faft noch unglütflidjer, bic au« Drang nach SSiffen
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ftubieren motten unb c« niefit bürfen, weil fic in ben ©tätten unb f)interm

^flug bleiben fotten. Die fifcen bann bis in bie 9?ac^t unb berwirren fid)

mit Dingen, bie fie nidjt begreifen, Werben ttjrer Umgebung unberftänbtidj

unb taftig: bu taugft nidjt unter bie 2Wenfd)en. @ef)t ein folget bor ber

3eit auö bem Seben, fo machen fie ü)m ein ftatttidjeS SBauernbegrübnid unb

munbern fid^ weiter nid)t biet, ift if)m burdjeinanber gegangen.

SOian wirb fidj benfen fönnen, ba§ aus bem fieben 3örn Uljlä, ber 5U

biefer testen klaffe gehört, in bem aber immer Wteber über ba8 Denfen baö

§anbetn ben ©ieg gewinnt, burdj ^renffenä DarftettungSfunft ein wirflidj be*

beutenbeä 2MIb geworben ift. Die SKnbcrjeit l)at für ifjn nod) tyre fleinen

Jreuben. @r ift fd)eu, ernft, anftänbig, ungetenf unb nod) bicleä mef)r, woraus

etwas gutes werben fann, unb baS ©djwere feine« ßebenS, 5. ©. bafj fein

SSater fid) eigentlid) feiner fdjämt, füfjlt er nod) nidjt. Slud) bie bergeblidje

^afjrt nad) SKelborf auf baS ©bmnafium, wo er auf ben fianboogt ftubieren

min unb in ber unterften Ätaffe ber Sängfte geworben märe, meit i()n fein

3cb,ulmeifter engtifdj gelehrt fyatte — unb lateinifd) foltte eS bod) fein —
,
tjat

nod) etmaS $mmoriftifd)eS. Slber bann fängt bie 53ittcrfeit bamit an, bafj er

beinahe gegen ben SBiHen beS SBaterS, bem atleS aufjer feinen müften SScr«

gnügungen gteid)gütig ift, alte ©orgen um ben §of auf fidj nimmt. „Kein

33ud) fann ic^ mefjr anfaffen. 9hm bleib id) fo bumm wie alte bie anbem."

Der fionfirmanbenunterrid)t mar tym unberftänblid) unb quätig. Der praftifdjc

Sunge, ber alles auf bie Uf>l unb if)rc SBewofjner bejog, fonnte meber bie

©ünbe nodj bie ©nabe berftefyn, bie ba gelehrt mürbe. Die ©ünbe fam itjm

biet ju fpät, unb bie ©nabe fam if)tn biet *u früf>. Die ©ünbe fing ja erft

mit Diebftafjl, Kaub unb Xotfdjlag an, unb bie ©nabe mar ba, wenn einer

feine ©ünbe „auf ben §errn Warf." Sörn Ufjl fonnte biefen Heben ©ott

nidjt t»erftet)n; er fd)ien ilwt ein ganj unpraftifdjer 9Red)enmenfd) ju fein, ber

in feiner ©tubc feine Südjer ftotj in Orbnung l)ielt unb brausen Don feinen

fieuten ungeheuerlich betrogen würbe. Arbeiten unb nfidjtern fein unb fparfam

unb flug mirtfdjaftcn, baS war für iljn bie frof)c ©otfdjaft. (Dafe man freiließ

biefe Sotfdjaft nidjt in ber 5?ird)e üerfünbigen fann, tjat ber ffierfaffer injwifdjen

felbft eingefefyen.) — ©inige $cit nadj ber Konfirmation ging Sörn wieber in

bie fördje. (£r faf), bafj ed bie (Sparfamen, SRüdjternen unb bie altmobif^en

fieute ttjaten, unb et fyatte fid^ borgenommen, ebenfo 31t merben. Der eine mar

ein reidjer Wann geworben, ber anbre galt für fmrtf)er$ig unb geizig, aber eö

empfahl i^n, ba§ er nodj ben 9?ocf trug, mit bem er fa^on bor fünfjig 3at>ren

jum ^benbma^I gegangen mar. Sine $rau, beren SKann ein wilber Printer

unb Äartenfpieler war, fafj mit ^ufammengebre^ten Sippen unb ftrengem ©efid^t

jeben ©onntag in iljrem Äir^enftu^I. 3lber bie 3ungen unb bie SBüben unb

bie ©taatmad)er, bie gingen nit^t f)in. 3örn Utjl fafe ba unb langweilte fid).

(£r fonnte aunädjft nirfjt barüber ^inweg, ba§ ber «ßaftor, ber feit einem 3af)re

in ber Äira^e baS große SBort führte, al# fefter Printer unb ficb.rer ©pieter

befannt mar, unb bann ging ifjm bie rea^te Seb,re, bie ber Keine, ftarfe Wann
berfünbete, ganj unb gar gegen ben ©tritt). (£r fonnte nidjt entberfen, maS

unfer bon Sugenb auf böfe* Didjten unb Xraa^ten unb bie Dreieinigfeit unb
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bct ©otjn ©otteS öon ©migfeit geboren mit bem roilben Seben im $)orf unb mit

feinem eignen pflügen unb eggen ju tf)un hätten, unb er munberte fief) im

füllen, bafe baS SBort ©otteS fo unöraftiid) mar. Wach it)m hätte c* fjeifcen

muffen : $)er ©auer, ber ntc^t jätet, mirb nid)t feiig, unb für jeben Söirt&hauS*

abenb ttn'rb it)m ein 3af)r im Gimmel abgezogen; fo ungefähr hätte er bie

©ibcl gemalt. (Sllfo etwa, mie mir in unfrer ßinbl;cit nod) bie legten SRad)s

treter be$ alten SRationaltSmuS fyaben örebigen hören.) 2)u mußt immer auf

bemfetben Sßtafc fifcen, hatte it)m fein alter Xagelöfmer gefagt; feit fedjjig Sauren

fifec id) jeben ©onntag ba in ber britten 9teif)c, blofj bie jmet 3ahre abgeregnet,

als ich gegen bie 3>änen im gelbe lag. Unb fo blieb nichts metter nad), als

bafj 3örn Uf)l barum ctmaS auf ©Ott l)ielt, meil ber fo etmaS altmobifdje* t)atte.

einget)enb mirb bie ©ntmieflung feine« ©innenlebenS analnfiert, üom

erften ©rroadjen aus einem Reißen $raum bis ju feiner §eirat. SllS 3mifdjen*

hanblung fpielt ein ©erfjältniS ju einem malfürenät)nli(t)en, ütel ältern SKäbc^en,

baS it)n ftärfer unb fefter macht, itjn gleidjfam an bem 9Janb beS ©dmlbig*

merbenS entlang führt unb mit cinbringlidjem 3uföruch beroahrt. $)iefeS öföcho*

logifdj faum mögliche ©erhältnid mit 9?eflejioncn, bie anftöfjig mirfen müffen,

menn fie ju 3roiegeföräd)en merben, foll offenbar Sörn jur §eirat reifmacr)en.

SllS ©cgenbilb mirb noch eine fpröbe ©raut eingeführt, bie il;rc Abneigung

gegen bie SHänner überminbet burd) ben Slnblicf eines nodj nid>t erroacfjfenen

©auernjungen, ber at)nungSlo$ ifjr Wohlgefallen ermeeft. 9?acf)bem bie beiben

meiblkfjen giguren oic
f
cn 3wctI fur oie ©fpofition erfüllt (mben, üerfcf>minben

fie fourloS üon ber ©dmubühne. 3n biefeS ©ebtet gehören noch jaljlreictjc

Ginjelf)eiten , bie mit Sörn W)lS eignem Seben nicr)t jufammenhängen , unb

enblidj bie fdjon früher angebeuteten Vorgänge, bie feiner eignen erften $eirat

üorangetjn, unb für bie mir aud) tjier bie fiefer nur auf baS ©uet) felbft Oer:

meifen mögen. ©crcitnriUig erfenneu mir grenffen baS Sob eines ftarfen unb

roafjren SRcaliftcn ju (,,©o ift baö i'eben," reifet ber Xitel eincS nidjtSnu&igen

aDermobernften X^eaterftücfS), mir finb aber biefer Slrt öon ÜlealiSmuS in

einem ernften JRoman ber tjötjcrn ©attung noch nicht begegnet unb fönnen

uns mirKidj nicht oorfteUcn, mie biefer ba« erftemal fo reichlich abgeerntete

Siefer bem ©erfaffer noch meitcre grüdjte tragen foD. ©ein (SrjählungStalcnt

finbet o^nebied Aufgaben genug.

ü)ie 1)arftellung beS täglichen ßeben« unb ber bäuerlichen SBeruföarbett

3örn Utjlö ift, mie fidj bad bei bem Söerfaffer eines folctjen ©uct)S Don felbft

oerftet)t, nidjt blofe forreft, fonbem aut^ anfetjautietj, babei feineSmegS monoton,

etjer mirft bie Wenge üon Ginfdjiebungen, über bie man, otjne am @anjen

ju üerlieren, tjinmeglefen fönnte, jerftreuenb. 3)er SSerfaffer t)at uns oiel ju

fagen, unb er giebt oon feinem Überfluß, mie eS ifjm fommt, unbefangen unb

natürlicf), unb biefe naturaliftifdje ?lrt f)at ja namentlich für ben ©auerSmann

i^r 9ied)t unb au§erbcm nodt) ben SBorjug, bafe fie nicfjt leicht ins gierte

fällt. Sin mistigen ©teilen feines ©ud)* menbet er aber auch bie oermeilenbe,

auSführenbe ©djilberung an, unb biefe Xeile finb nach unfrer SWeinung bie

mertüottera. 9Bir benfen babei nicht an bie ©jenen au8 ben gelbjügen, bie

in ihrem abgeriffenen Pafatftil meiter feinen ©nbruef auf uns gemalt hoben,
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alä bafj fic und ftarf an Sancrad lefcte Lanier unb an bat $ro[a fdjreibenben

ßiliencron erinnerten, fonbern an bie biel einfachem Singe, bie fid), mit jahre-

langen ßwifdjenräumen, auf bem Utzenhof zugetragen haben, unb bte bann für

biefe Heine SBelt große ßreigniffe waren. 3uerft DQÖ ®noc ocr 5rau « lauter fjodjft

einfache SBortc, aber öon welcher Seutlichfeit! ©egen Slbenb nahm bad §iebcr

$u. Sie brauste bad ganje, grofje SBctt. Sie gingen burdj bie Stube t)in

unb f>er, gingen nach ber Äüdje unb (amen wieber. — ©egen SNorgen würbe

fic wieber ruhiger, war aber tobedmatt unb rebete müljfelig. (Sr follte 93ater

(bem nidjtdnufcigen alten Utjlbaucrn) fagen. bafj fic il>n lieb gehabt t)ätte. 3örit

fdjluchjte heifj auf: Ser t)at fein einzig guted SBort $u bir gefagt, bu arme

Seern. Sie oerfu^te ju lädjeln. Su t)aft nidrjt* wie 3Hüf)c unb Arbeit gc*

^abt, fagte er. Sa machte fie ihm mit fernerer Bunge oerftänblich, bafj fic

fetjr glücflid) gemefen märe. @r beugte ficf| tief $u tt»r nieber, unb fie Der*

furf)te feine ^anb $u ftreidejetn. Um anbre flimmerte fie fid) nidjt mehr; aud)

if)r Äinb f)attc fie üergeffen. — Nachmittag, Spätnachmittag, Wbcnb bilben

ähnlich furje Slbfdjnitte. 3n ber 9kct)t fommt ber Slr^t zum lefetcnmal an-

gefahren. Sie Laternen feined SBagend wehten im eidfalten SBMnbe. (5r fal)

bie Äranfe unb rief 3örn Uf)l beifeitc unb fagte, ba§ feine Hoffnung mehr

märe, ©enn ba noch etn)Qd üu orbnen märe . . . 3örn Ut)l ging mieber and

Söett zurücf, an bem er feit fedjzehn Stunben ftanb. 3a, ba mar noch etwad

$u orbnen. (Stwad. <£r beugte fid) zu Ü)r nieber, unb mit feinen fdnoerfälligen

©orten fagte er ihr, mic lieb er fic gehabt hätte. Sie oerfudjte il)n anzufersen,

öd foHtc ein langer, berwunberter ©lief fein. Sie fal) ja ^um crftenmal in

feine Seele. Aber bie Slugcnltber waren ju fdjwcr. Nadj SWittcrnadjt würbe

fie ein wenig wacher. — Sann fommen bie legten ^ieberphantafien, SHnbheitd;

erinnerungen , Spaziergänge über bie'blühenbe £eibc, bie in bad h^min^ic^c

".parabied führen, ebenfalte fct)r fchön, wie nach Siefole ober ©abriel Sante

jRoffetti, ba^wifchen auch ein wenig mbftifd)*mobern (ber 2öeg ftieg an, bon

born fam ed wie £icr)t ober wie ©efang) unb für bad (>olfteinifd)e Sauern

mäbchen bietleicht z" entlegen.

3örn Utjld SBater ift fchon lange nad) einem Unfall beim pflügen franf

unb geiftig geftört, er bilbet fich «». ™ fei fein ^n^n, ber Stifter bed

$ofd, unb feine Nachfommen brächten burch, mad er erworben hätte. Sa, in

einer Nacht, finben fie ben Xrunfenbolb bon ©ruber an einer Seiter erhängt.

Der Änedjt ging nach b*m ^ßferbeftaHc zu unb fagte zu bem 3ungcn, ber mit

bleichem ©efidjt in ber Ztyixx ftanb: SDtod), bafj bu nach ber Stube fommft,

Med ift nichts für bidj. Der Amtsrichter fam, unb ber ©emeinbeborftcher

fam auch, unb 3örn Uf)l war falt wie ©id unb gefährlich wie jertretneä ©lad.

Der SBorfterjer fragte, wer ben Sarg machen foKte. Sr antwortete: 9Sad

geht« mich an? 3a, wir fönnen ihn bodj nicht ald Sinnenteiche begraben

laffen? 3örn Ut)l far) ihn ftolj an: SBarum nicht? SBer fonzefftoniert in

biefer ©emeinbe bie SBirtfchaften, in benen bie StHenfthen fich betrinfen bürfen,

bid fie Schweine finb? Xfm ich Da* 0Dcr D ^c ©emeinbe? Sann mag bie

©emeinbe bie Schweine begraben, bie fie felbcr grofj zieht. Sa fam am felben

Slbenb ber ftrmenfarg uub würbe in bie Äammer geftetlt, bie rcct)tö 00m Äuh !
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ftatt ift; fie ift früher ftäcffelfammer gcmefen. 3örn unb ber Sifcfjlcr legten

ben Xoten hinein. $ie Slrmenfärgc merben im ooraud gemalt, fagte er. (5r

ift ju lang, er t)at bei ber Garde du corps gebient. (£d getjt |o. SEBictcn

(bie alte Wienerin) fom unb Ijatte ben alten EWann, ben fie notbürftig ange-

flcibet r)attc f an ber §anb wie ein ftinb. 3n ber anbern &anb fjatte fie bie

leere ^tafd^e unb ben ©trief. 2ötr motten if)m alled mitgeben, fagte fie; ed

nufot bodj nidjtd, bafe man ©Ott mad üormadjt. 9?un fann er gleich fct)en,

mad feine SRot unb fein ^ob gemefen ift. Unb fie legten ifjrn beibed unter

bie Äniee. Sörn fcfjütteltc ben Stopf unb tiefe bie beiben allein unb ging

fjinaud unb öor bem §ofc fjin unb fjer mie ein SBacfjtpoftcn, bafe niajt nod)

mefjr Ungtürf unb ©cfjanbe ind $aud hineinbringe. Sltd er mieber (jinein^

ging, um ben ©ater $u ©ett $u bringen, fanb er it)n fdjon brin, unb bie

?llte fafe üor feinem ©ett unb lad bie ©cfdjidjte bon ©Ii, bem ftarfen, biefen

SWann, ber feine SHnber nicfjt erjag. Safe bad Cefen, fagte 3öm, ed nu$t

nidjtd, bad fjätte früher gefdjcfjn müffen.

$>anacf) trafen Sörn noef) $met ©cf)läge, unb bann mar feinet ©leibend

nicfjt rnctjr auf ber Urjt. 3ucrf* cine SWäufcplage, bie über feine SBeijenfelber

fam, alle Hoffnungen jerftörtc unb bie 3indjaf)lung für biefed 3af)r unmög-

lich machte. $)ad ift meifterejaft er^äljlt, wie ed in ben §almen lebenbig mirb,

einer unb ber anbre cd bemerlt unb nod) nicfjt glauben mag, ber fcfjmer*

blütige 3örn bann balb bie gan^e ©cfafjr erfennt, unb cnblidj Raufen an

Raufen am ©oben liegt, in ber 9?äffe bed regnerifdjen §erbfted audfcfjlägt unb

ocrfault. (£d ift aufecr unfrer 9Jtod)t. 9iun t)at cd feinen S^ccf metjr, nadj ben

SBeyenfelbern $u geem; ba ift nicfjtd mefjr $u fucfjcn. 3n bcmjelben 3af>re

brennt bad $aud auf ber Ufjt bid auf ben ©runb uieber. $)ad Unglücf tjat

fidj mit dielen ©or^eidjen angefünbigt. Med wartet barauf mit (Spannung

unb Slngft. ©nblidj ^iefjt ein ©ewitter tyerauf am fpäten 9facf)mittag. Dad
mar ein ©cfjlag, cd t)at eingcfcfjlagcn. £)ic Seute traten fjeraud unb fagten

einer jum anbern: (5d ift nicfjtd ju fefjen. ©ie fjaben bad ganjc ^>aud buretj-

fud)t bid unterd Dad). <Sd mar nicfjtd $u fefjen, ed mürbe jeljn, unb fie

maren jnr 9tuf)e gegangen. 3>a meinte ber ©lifc, bafe Jpaud unb SWenfcfjen

fein mären, unb maefjte fid) auf ben 9öeg. ©r manb fief) mit langem, glattem

Seib, blanf mie ein gut gebrauchter ©paten, langfam $mifd)cn $eu unb £adj.

5Bo er mit ben bünnen SIrmen üorlangenb tnngriff, fc^melte rote ©lut auf. £iefed

^ßerfonifijieren ber SWatur üerfteljt ftftenffcn aug bem ©runbe. &in anbermal tjeifet

ed bei if)m: (5d mar ein falter, rautjer, bunfler ^üfjlingdmorgen. Irübc 9?ebel

lagen mie grofee, faule ^icre bumm unb ftumm in ben ©enfungen ber

ftfrlber. — SBir motten bie Jeuerdbrunft nicfjt audfcfjreiben
, fie jiefjt fief) in

lauter fteinen bramatifcfjen Hbfa^nitten über mefjrere ©eiten f)in. Die 9Wcnfcf)en

fönnen fiefj retten, bad ©ief) ift braufeen auf ber Söeibc. 2>er ?llte mirb in

bad Wacfjbarfjaud getragen unb ftirbt in berfelben 9cad)t. Wld bie ßältc bed

9J?orgend fam, oerliefen fief) bie SKcnfcrjen. Slld ber Gimmel grau mürbe,

öcrlicfe auef) 3örn bie ©ranbftätte. einige ©terne ftanben noefj f^oef) am Gimmel,

mie übermübe, glänjenbc Slugen in einem blaffen, übermacfjten ©eficfjt. 3örn

tritt an bad ©ett bed Xoten unb fiefjt ityn lange an. 5)ann gefjt er auf
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SBieten ju, greift nact) it)rcr &anb, ^ätt fie lange fcft unb jagt weid) unb

leife: G* ift nur gut, baft meine alte STOutter nod) lebt. $en Slufyug öom

Utzenhof, mit bem ber fünftlerifch gebaute erfte $eil be* Romans abfdjlieftt,

fennen wir fdjon.

„3örn Ut)l" ift ein gehaltreiche*, tüchtige* 28erf, aber ein 9tot)guft, bem

bie 3ifalie*ung gefehlt r)at: bie Sorge eine* feinfinnigen ^rcunbe*, ber fdjärfer

fierjt, al* wir felbft, ober eine* fritifdjen Verleger*, bem e* ba$u freilief) nierjt

an 3«it fehlen bürfte. 23ir fönnen un* nidjt benfen, baft fidj Jrcnffen* fdjrift*

fteßerifcher @t)r9c^ mit bem 3crr»fi«ncn ber mobernen aHadjc, beren 9iftt)ctif

fid) am beften bei einem ftlicffchneiber erlernen tiefte, aufrieben geben wirb.

5Bir möchten aber nun unfre Öefer nid)t noch mit «ncr gleich au*gebet)nten

öefpredjung be* Vrönbftcbfchcn 9loman* ermöben, fonbern ihnen nur noch fegen,

warum wir, wäljrenb wir biefen (afen, immer wieber an ben Sörn Utjt ^urücf*

benfen mußten. „Stiel* ©lambäf" erfchüttert un* nicht burch wuchtige £anb^

lung ober fehr tief getjenben Seelenfchmer$. üßur an einzelnen fünften nimmt

bie Situation etwa* üon Xragif an, meiften* fyait f'
c fiä) f°Öar *m 93ctetct)

eine* gewiffen §umor*. Schon ber äfthetifdjen Slbficht nach ha&en wxx ^er

bie Heinere ©attung bor un*, jugleich aber bie Äompofition eine* wirtlichen

Kunftmerf*, abgewogen unb öoHenbet, einen Ginbrucf alfo wie bon einer Älein-

bronje feinfter Cualität, an ber alle* gut ift bi* auf ben legten Strich ber

3ifelierung. £er Schauplafc wechfelt nur einmal, $wifchen bem Sanbfifc be*

bänifchen Winifter* unb ber Stobt Kopenhagen. $a* Problem ift einfach

unb fchon beim SBeginn ber Gjpofition fichtbar. SSirb biefer arme Stubent,

fo ungelenk" unb jungenhaft, wie wir un* in 3)eutfcf)tanb faum einen Stubenten

bor^uftellen pflegen, fich bie ©unft be* reichen ©ut*herro, ber fein Verroanbtcr

ift, gewinnen unb ba^u bie £>anb ber tieinen ©aroneft oon bem Stadjbargutc,

bie ju bem SWiniftcr auf Vefud) fommt, weil fic ebenfall* mit ihm üerwanbt

ift? $a* tiefere 3ntereffc befommt biefe 5ra9e crf* Dur£h ^nc fettfame 93er*

fchlingung, bie bem fiefer allmählich unb SRicl* ©lambäf erft gan$ aulcfct

flar wirb. Seine 9Kutter ift berfdjollen, fie t)at ihn al* imeijährige* Stinb

oerlaffen unb ift nach ©panien gegangen, wie e* t)ei§t. Sie war bie Schwefter

be* ftoljen Sägermeifter*, be* Vater* ber fleincn Varoneft, unb fie war

einft mit bem 3JHnifter, ihrem Setter, Ocrlobt gewefen. 9?iel* weift nur,

baft er felbft ein ®lambäf ift, unb baft ber rabifale 3eitun9äTCDaiteur biefe*

tarnen* in Kopenhagen, in beffen §aufe er eine $lrt fümmerlicher Grjier)ung

erholten hai »
feine* Sater* ©ruber ift. Seine 3Kuttcr ift lcichtfinnig, fehr

leichtfinnig gewefen, aber nicht fchledjt, fagen bie anbern, bie fie gerannt haben.

Gr weift bauon nicht*. 9cun hat ihn ber SRmifter, ber wohl irgenb ein 3ntereffe

an ihm fm&en muft, auf feinen fianbfifc cingelaben, Stiel* ift oft bagewefen,

juerft ärmlich geflcibet unb fo fdjüchtcrn, baft er 2Wühe fyatte , fich öor

Verwaltern unb ber $>ienerfchaft notbürftig ju behaupten. $ann hat »f)ti ber

SWinifter befdjenft unb äufterlich au*geftattet, er ift ein §err geworben unb

berfefjrt mit feiner öornehmen Soufine beinahe auf gleichem $uft.
unb innerlich

fnüpft fich jwifchen ihnen in ber Stille ba* Verhältnis. Sein ©lucf fcheint

auf ber §öhe, al* ihm eine* SlbenbS ber SÄimfter erflärt, er nehme ihn an
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SofjneSftatt an. «ber feiner Ijat e« gehört, unb glctc^ barauf n>irb ber alte

$>err üon einem 3*crrüdtcn, bem et feit 3af>ren Aufenthalt gewährt, ermorbet.

So leidjt foHte e« a(fo 9Jicl« ©lambäf nic^t werben. TOt^t er, fonbern ber

fünfrige Sdjmiegcruatcr Sägermeiftcr wirb ber ©rbe bed gröfjten ©runbbeftfcer«

üon £>änemarf, nnb er felbft mujj wieber in fein befdjeibne« Stubentenquartier

jurücf. 3)af? ifym bic SBerfprodme nod) einmal ju teil werben wirb, fo uner*

Ijört unb bid jur Unmöglidjfeit unwal)rfd)einlid) e« auet) für ben Slugenbltd

ift r füljlt ber ßefer $war au« einer äftfjetifdjen ÜRotwcnbigfcit üorau«, ba fonft

bie Öfonomic bc« Vornan« ocrfeljlt wäre, er wirb aber bodj nodj burd) bic

Äunft ber 2>atftellung in «Spannung gehalten, unb bie ßöfung erfolgt bann

nid)t blo& äftyetifd), fonbern mit einer tiefem @emüt«mirfung fo, ba| 9Ket«

feine öraut nidjt eljer gewinnen fann, al« bi« er bie SWutter ttrieber gefunben

unb bie oon allen ifjren Angehörigen ^urüdgeftojjene bei fid) aufgenommen l;at.

3>iefe« 3terf)ältni« oon SWutter unb Sot)n, ba« gan$ allmäf)lid) juerft

mit Anbcutungen unb Atmungen in bie §anblung«füf)rung be« 9toman« einfließt,

erzeugt bic fd)önftcn ©inbrüde, ftill unb meidj unb nid)t minber tief ald bie

lautere ^Bewegung be« öiel berber aufgebauten „Sörn Ut>I." Sßiel« träumt

zweimal oon ber SHutter, in Augenbttden, wo fie' if)m ganj nafje ift, ot)ne bafc

er e« mei§. $a« aweitemal füf)lt er beim (Srmadjen auf feiner §anb eine

^^ränc, bie er für einen Tautropfen ^alt; er mar braujjen auf ber SSeranba

eingefd)lafen. «ber er finbet aud) einen Sljawl um fid) gebedt, ben er niefct

harte, als er fid) fnnfeUte, ba« weife er ganj beftimmt. 3encr erftc Xraum

war audj wehmütig, aber fo angftooü unb ferner wie biefer gweitc war er

nid)t. 1>iefe« mal t>at ber Träumenbe ein ©efül)l oon SBiberwillen unb öitterfeit

gegen bie Srfcheinung, bic mit X^rancn feinen SWamen fprid)t; er mufc nad)

ü)r greifen wie mit einer $ttuberf)anb, aber e« ift $u fpät, er ift erwad)fen.

Gr hat audj baoon geträumt, ba§ etwa« feine SSange berührt unb über fein

§aar geftridjen ^abe. Unb nun Ijört er einen Sagen baüonroUen. 3n biefer

9kd)t hatte ber 2Winiftcr eine lange Unterrcbung gehabt mit einer fremben,

fdmtalen ftrau in ärmlidjcn, fd)mar$en Äleibern, e« war oergeben« gewefen.

£ie ©cliebte feiner Sugcnb hatte er üerloren, aber if>r Soljn war ba, ben er

foeben $u aboptieren befdjloffen r)atte. ©ottlob, bafj idj jebenfatl« bidj ^abe,

flüfterte er. Unb idj bitf), antwortet Stiel«. $a« ift ade« feht fdjön, bie ©jene

3Wifd)cn bem SRinifter unb 9?ielfen« SJZuttcr in ihrer (Sinfadjheit gerabeju grofes

artig, unb wenn man oon tjtcr aud an ^frenffend ©uc^ ^urüdbenft, fo füljlt

man, ba§ ed zweierlei Birten oon poctifetjer Stimmung ober Stilifierung giebt,

bie eine mef>r für ba« 5Bolf, bie anbre für bie leidjter erregbaren Heroen ber

©ebilbeten, unb bafe biefe $weitc §(rt jcbenfall« noa^ mcl)r Äunft oerlangt.

Ober oielmel)r natürliche ?lnmut
r

bie wie fyaud) unb 2>uft über ben fingen

liegt, wie ber fdjillernbc Staub auf Sdjmetterlingäflügeln. So in ben garten

unb feinen Begegnungen 9iielfen« unb feiner tünftigen Sraut. SBic fann nur

fo ein junge« 9Häbdjen einem §eimat unb SJhitter unb alle« gugleid) fein,

wie cinft $cftor ber Slnbroma^e Altern unb ©efdjmifter erfe^ten mufete! Unb

Üfticl«, ber noeb, fo weit oom $kU entfernt ift, füljlt fid) bod) blofe in feinen

©ebanfen unb Hoffnungen ft^on fo fidjer. $)a fül)rt un« ©rönbfteb fürWatyr
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nid)t blofj in bic augertic^ feinern ©erf)ältniffe, fonbern aud) in bic fjöljem

(Sphären, barinnen, wie ber Dichter fagt, ba8 Dljr oiel feiner hören unb baö

Sluge weiter tragen fann.

3n ber äufjern DarftcHung getjn ©rjafjlung unb Drtöfdjtlberung bei

SBrönbftcb weniger in bie ©rette, ber 9tad)brud liegt auf bem bei manchmal

äufjerfter Knappheit — bic SWenfchen beä 9?orben$ finb einfitbig — öiclfagenbcn

Dialog; gerabeju erftaunlid) ift e8, wie bie Unterbrüdungen, bie nicht ju @nbe

gefprodjncn <Säfce, ttjpographifcr) auSgcbrüdt bie ©ebanfcnftridjc, wirfen. Da8

^ßerfonifijieren leblofer ©egenftänbe, bie mit ©inbrüden $u ben ÜD?enfd)en fpredjen,

finbet fid) aud) bei Srönbfteb, wenn er j. ©. 9cicl3 fid) mit feiner ®tubier=

lampe unterhalten läfjt, ebenfo bad ÜRebitieren, baS jum (Sclbftgefpräd) wirb.

Die pfochologifdje ßunft ift minbeftenS ebenfo grofj wie bei grenffen, j. 93.

in ber Haushälterin beS 9}?inifter3 unb in bem für bie ©jpofition wichtigen

SBertrauenäoerhältniS , baä fid) awifdjen if)r unb ihrem (Schübling leife

anfpinnt. Die $igur bcö SBcrrüdten hat für mannen ©efehmad üiellcid)t ctroaS

mehr fiidjt befommen, alä für iljrc Aufgabe, burd) bie (Jrmorbung beS üDfinifterä

bie Äataftropt)e herbeizuführen unb bie ^auptperfou über bie flache SKolle

eine* j£>anä im ©lüd $u ergeben, erforberlid) mar. Übrigend herrfät ooHed

Sbenmajj in ber Abwägung ber Rollenfächer unb ber $olge ber «Svenen,

fobafe man nid)« tynwegnehmen fönnte. Da ba« SWilieu SBrönbftebd roelt^

förmiger ift, fo ift ba« <ßatf)o3 weniger ftarf, aber ber ©efamteinbrud barum

bod) nur fd)einbar flauer als bei grenffen, wo nad) unferm ©efüht wenigftcnS

ber metjr an bie Heroen gcfjenbe ^rebigerton manchmal ber fünftlerifc^en

SBirfung im SBege fte$t

SSir meinen alfo, unb ba§ foHte mit biefer furzen parallele gejagt fein,

ba§ Srönbfteb ber gröfjere $ünftler ift, wogegen fid) ja üieUeid|t in ftrenffen

noch baä ftärfere Xalent wirb offenbaren fönnen.

Don einer IDeltreife

{. Die Blutsartftofratie 6er (Europäer in 6en Cropen

I« idj als (Schiffbarst um Slfrtfa fuhr, lief unfer (Schiff auch

einige Heinere ipäfen bed portugiefifchen Cftafrifaö an. @8 ift

«Sitte, baß bie Herren 00m Canb ben Hnfömmlingen an 99orb

ben erften ©efudj machen. Darum hatten wir balb bie ganje

beutfehe Kolonie an ©orb öerfammelt. Denn eS loden nicht

blo§ SBier unb föfjeinwein, bic ja auch an fianb $u haben finb, fonbem al«

bie foftbarften aller Detifateffen «Schwarzbrot, Söutter unb ßäfe, bie nur, wenn

ein «Schiff üon ber Jpeimat fommt, 311 haben finb. Die Unterhaltung fam

fdjnell in ©ang. Denn jeber fragt, worauf er eben neugierig ift, unb an be=

rechtigter 9?eugierbe ift ja auf beiben (Seiten fein 2Jcangcl. (So fragte id):
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SBteüicl Europäer finb Sic benn t)icr? Antwort: 3Bir finb etwa ad)t fceutfdje

fner, oietleidjt jerjn ©nglänber, bann bic Jerxen oom franaöfifcfjcn §aud, bic

meift Schweizer finb unb fidj unö galten, aufcerbem bic §oflänber, im

ganzen etwa fo unb fo üiel! ^rage: Slufjerbem rjaben Sie bod) ^ortugiefen

fuer? 5)ic werben ja mot)l in ifjrcr eignen Kolonie jiemtidj jatjlreid) fein.

Antwort: 3a, wenn Sie bie ^ortugiefen $u bat (Europäern rechnen! 5ra9c:

Sinb baö etwa feine (Suropäer? Antwort: Stein, bie rechnet rjier niemanb

baju. (Europäer finb nur $)eutfcf)e, $oUänber, ©nglänbcr, Sfanbinaüier,

granjofen, aud) Korbamerifancr würben fo genannt werben, wenn cS welche

gäbe. — Stber ^ßortugiefen, aud) wenn fie au« Portugal bireft fommen, etwa

ald Offiziere ober ©ouoerneure, unb ba$u abliefe tarnen tragen, rennen nidjt

p ben Europäern unb jur europäifd)en ©efolgfdjaft, nid)t einmal in tljrcr

eignen Äolonie? — $)er ©runb ift, bafe fie eben ^Sortugiefen finb, unb oon

biefen weijj man nie genau, ob fic reined SBlut tjaben. .§icr in ber ^ßrooinj

ifto^ambique traben fie feit breifjunbert Sauren üjr SBlut mit Kegerblut ge*

mifdjt. $>ad Halbblut, baä fie zeugen, gef)t nidjt ein, wie baS oon Germanen

gezeugte, fonbem trat ein SBolf gefcfyaffen, baS feit ebenfo langer $eü djriftlid)

unb fatfyolifd) ift unb bic fiebenöfüfyrung ber (Europäer nad)atunt, baä fid)

aber Oon unten fjer aud ber Kcgerbeoölfcrung ergänzt. SlUe ©rabe ber 93lut*

mifdjung giebt eS in biefem SBolfe, oom faft reinen Kegerblut bi* $um faft

reinen ^ortugiefenblut. Hbcr fic alle, mitfamt ben retnblütigen ^ortugiefen,

trennt eine fdjarfe fiinie oom Europäer im eigentlidjen Sinne bed ©orte*.

(Sic finb halfcaat ober outeast. aflan oerfefjrt worjl gefdjäftltd) mit itjnen,

weil man mufj, aber man fegt ftcfj nirf)t mit üjnen jur "Xafel unb läfjt fie

nid)t in bie ÄlubS. $>en Offizieren unb ^Beamten ber Kolonie gegenüber

fann man biefen ©runbfafc manchmal nid)t burd)fe$cn, aber man oerfudjt ed.

Sogar ber 9?cger unterfdjeibet fd)arf unb fidjer $wifd)en einem eckten

(Europäer, er fei Äapitän ober SRatrofe, Offizier ober Solbat, ßfyef ober Scljrs

ling, reid) ober arm, ber ifjm immer mit einem gewiffen §crrcnblitf gegenüber

tritt, unb bem $almieuropäer, für ben er einen beftimmten Sluäbrud trat, ben

id> wieber oergeffen fwbe, bem ©riedjen, Italiener, §albblutportugicfen, ber

fid) Wot)l curopäifdj fleibet, aber ber mit ifjm gaunert unb itjn betrügt.

(5ä gab eine 3^*- roo ber 3nbifd)e D$ean ein portugtefifdjer See war.

$)arum ift er nodj jefot mit alten ^ortugicfenfolonicn beoölfert, bie fennt(tct)

finb burdj anfel)tilid)e, alte fatrjolifdje #irdjen im Sarod« ober Scfuitenftil.

Solare Orte giebt eä fomof)l in Oftafrifa, wo fie nod) portugiefifd) finb, wie

in Sßorbcrinbicn unb J^intcrinbien bis nad) ÜWacao in Qf)ina. Sctyt lebt in

oielen alten $anbel$ftäbten, bie nunmehr englifa) finb, zwifdjen ber SWaffe

ber Singebornen unb ber Slriftotraric ber germanifd)en ©uropäer eine portu*

gicfif(b,^iat^olifc^c^albblutbcoölferung unb liefert bie Liener, grifeure, Äöc^e,

Schreiber unb 2)olmctfa^cr in bic europäifdjen Käufer. STOan erfennt fic, wie

Sübcuropäcr, am eleganten Slnjug, fdjwaraen SRocf unb fiatffticfcln. Sie

mögen aber fo elegant fein, wie fic wollen, ja, waS fic gcwöljnlid) nicfjt finb,

rcia^ ba$u, fo ift e« i^nen bod) für ewig unmöglia^, in bic Slriftofratic ber

reinen (Suropäcr einzubringen.
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3n einer biefer Stäbtc temte ich einen §crrn mit üblichem beutfehem

Tanten fennen, ber in $eutfcf)lanb al« Kaufmann au«gebilbet loorben mar,

bollenbete SWanieren ^atte unb fliefeenb beutfeh fpracr). Xrofcbcm gehörte er

nicht gur ©efeUfcfmft, benn er h>ar in biefer ©cgenb geboren, flammte bon

einem au«geroanberten ©eutfdjen unb bon einer SWutter, bie md)t ctma eine

t)eibnifd)e SWalaiin geroefen mar, fonbern eine portugiefifche (5f)rifnn; aber fie

fonnte bod) au« frühem (Generationen ctma« SWalaienblut haben unb frone

e« roof)l auch- 3a, nic^t nur biefer SKann mirb ju feiner $afel geloben, n>o

europäifche ©amen finb, fonbern auch feine 3rau n^r » cr ou* ^ütfty
lanb mitgebracht ^at. Sie mar au« einfachen SBerhältniffen , aber ba« tjätte

itjre ©efeüfchaft«fähigfeit nicht gcf»nbert, menn fie einen reinblütigen Deutfchcn

geheiratet Ijätte. So lernte fie beutfcf)C Käufer blofe al« Jfranfenpflegerin

fennen.

3ft ein reifer (Europäer mit einer tjatbblütigen Gintjeimifc^en regelrecht ber*

heiratet, unb t)at er au« biefer (£f>e ctma Xödjter, fo fann er fie, menn er

reich QttWfl in ©cnfer ^enfionen ersehn laffen. ©ort roerben fie biet*

triebt gerabe megen ihre« Halbblut« intereffant fein unb gute Partien machen,

©raupen nicht. Unfer Kapitän erzählte bon einer beutfct)en Sterne, bie er

einmal an öorb gehabt h^tte, bie al« 93raut eine« bornet)men unb reichen

hinterinbifchen dürften hinaufging, ber fie in (Europa fennen gelernt fyatte,

eine« SKohammebaner«, ber ihr aber bie (Einehe besprochen fyattt. ^uf o^nt

Dampfer mieben fie alle, befonber« bie Damen, benn fie mürbe braufjen outeast

fein. «Sie ^tett ba« für 9Jeib unb fpielte in ihrer Äabinc bie gefränfte gürfttn.

Sie glaubte munber, ma« fie brausen mürbe, menn fie einen hinterinbifcr)en

Tegierenben, menn auch mebiatifierten dürften heiratete. $raufeen giebt e« nur

eine Hriftofratie, bie be« blutreinen (Europäer«, eigentlich ber ©ermanen, $u

benen nur bie ^rangofen noch ^in^ugeredr^net roerben.

liefen Staffenhodjmut giebt e« überall, roo englifdje Shiltur ift, atfo auch

in 9?orbamerifa. Dbmohl bort 9?eger unb SBeifje fdjon eine (Generation fnns

burch unter benfel6en ©efefoen miteinanber leben, ift Konnubium bie ?lu«nahme.

SRoch bor nicht langer 3cit ging bie 9foti$ burch ©lättcr, bafj ^ßräfibent

SRoofeoelt einen angefehenen 9?egergeiftlichen an feine Xafct geloben fyabc.

SBir in (Europa haben gar feine rechte SSorftellung, ma« ba« ben ?lnfchauungen

be« amerifanifchen 3$olfe« gegenüber bebeutet. 3ft e« nicht rounberbar, bafj

unfre in (Suropa bod) arg bemofratifierte SBelt Äolonialftaaten erzeugt, in

benen fich bie SJZenfdjen nach i()rer ?lbftammung fcheiben, unb in benen ein

©lut«abcl herrfcf)t, ber biel ejflufiber unb hochmütiger ift, al« ber Slbcl früherer

3eiten je gemefen ift? freilich ein ^(bel, ber nicht innerhalb eine« SBolfe«

©renken jieht, fonbern jroifchen ben Sßölfern. (E« giebt auch bcutlicf)e Unters

fchiebc groifchen ber $)cnfroeife ber Heimat unb ber braufjen lebenben (Europäer.

Diefe merben e« immer munberlich finben, menn 3. 93. ber beutfdje Äaifer

ober ber Äönig bon Gnglanb ein paar maroffanifche Häuptlinge ober inbifche

dürften mit einem <ßomp empfängt, al« mären fie, menn auch «ur »ni flcinen,

feine«gleichen. $rau§en macht man nicht fobiet Umftänbe mit ihnen, fonbern

läjjt fie, menn bie Gelegenheit e« erlaubt, ben (Europäerf>odmiut fühlen. Sie
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finben e« aud) nicht in ber Orbnung, locnn ber beutle Äaifer ertaubt, bafe

japanifc^c ober türfifche ober fonft auSlänbifche Offiziere gelegentlich feinen

beutfdjen Untertanen ftommanboS geben ober fiel) oon it)nen milttärifch grüben

laffen. 9Katrofen, bie auf ftanbeläfchiffen im SluSlanb getoefen finb, merben

ci fdjroer begreifen, bafj fie in ber eignen Heimat ben gremben gegenüber

SRefbeft heucheln fotlcn, ben fie in beren Heimat gefliffentließ $u berlcugnen

gemotjnt finb. 3d) glaube auet) nidjt, bafe engltfdje Solbaten in 3nbien

inbifcheu Offizieren gehorchen, unb fie finb boer) nur geroorbne Solbaten unb

nicfjt bie Söljne be$ Solfä in SBaffen. ©anj ffanbalöS aber tutrb man cd

braufjen finben, menn beutfcf>e Manien Meger intereffant finben ober fojufagen

bouffieren, wie ba$ bei ber «uSftcllung in öerlin beobachtet fein fotl. $ad
wirb bireft als unmoralifd) unb nnber bie Matur empfunben.

£ie folonifierenben §ol!änber benfen eher noch ftrenger. Sie haben e$

oerftanben, wenn ich re<ht berichtet bin, in ihren öftlidjen Kolonien auch °ie

9techtdungteichheit ättrifcfjen farbigen unb Seilen noch aufrecht ju erhalten,

mährenb bie öffentliche SKeinung GnglanbS, roeil fie bie (Gleichheit aller

9?ienfct|en will, immer gegen ben SBunfcr) ber brausen lebenben ben Schein

ber ©leidjheit auch Jttrifchen ben SWenfchenraffcn aufrecht erhalten miß.

Slucfj bie frommen Suren machen einen bieten «Strich ^mifchen fich unb

ben Negern. Sie nennen fie schöpsel, b. t). ©efdjöbfe. $ie (Sngtänber über*

fefeen baS mit animals, b. h- ^iere, um 5U beweifen, nrie gottlos bie ©uren

mit ben Äaffern umgehn.

$)ie europätfcf)en unb jumat bie proteftantifetjett SKiffionare fönnen nicht

anberö, als ben farbigen bie Gleichheit aller SKenfchen bor ©Ott lehren; benn

ba8 ift einer ber ©runbföfcc beS (Shriftentumd. $>a fie nun (eicht bie grofjen

Unterfchiebe $mifchen ben Sflenfchenraffen unterfdjätoen, fo münferjen fie, bog

mit ber ibealen (Gleichheit auch im nMrflidjen gefclligcn unb bolitifchen fieben

6rnft gemacht roerbe, unb bamit rennen fie gegen bie Sitten ber brauften

lebenben Europäer. 3)arum ift bie 3J?iffion oon ben Suren bielfach mit SHifc

trauen angefehen morben. Sie toollen mohl auch ©hriftentum für bie flaffern,

aber eben fojufagen ein ßhriftentum für Äaffern. Stnbrerfcitä hQ°en manche

ber SWiffionare, ©. ein fo alter «frifancr toie 9J?eren8fi, in ben öuren ihre

©egner gefehen unb maren bei Jöeginn be& tfriegä auf feiten ber Gnglänber.

Xer tiefere Sinn biefeä SRaffenhochmutd ift mot)! ein tnftinftiber Sclbftfchufc

ber Stoffe. 9ftan rueijä, ba§ SRifchlinge mit farbigen Staffen gewöhnlich moralifch

oon geringerm SBert finb. Sie oerberben bann auch bie Sitten ber SReinblütigen.

$)arum foH mit ben farbigen feine ©emeinfdjaft fein. SDton rühmt heute $u*

rocilen an ben Muffen ihr folonifatorifcheS Xalcnt, meil fie bem fremben SBolfe

gegenüber feinen 9taffenhochmut heraudfehrten, ebenfo befcheiben ju leben ber*

ftünben ttrie bie @inheimifcf|en unb ihnen bamit baS bolitifd)e fio« leicht

machten, greitief) bie ÄolonifationSart ber germanifchen §oHänbcr, ©nglänber,

Slmerifaner, $eutfchen unb aller SRitläufer ift §errenfoloni)ation. ©ine anbre

ift auch für und 2)eutfche unmöglich- 9cur ber thöridjte ©nglönberhafe fann

bie SWethobe ber Muffen loben, bie nur einige bürftige SRomabenbölfer unter*

morfen hQtr gegenüber ber germanifchen Äolonifation, bie faft ben ganzen
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übrigen (£rbbaU bef>errfd)t, eine SWettyobe, bie bic 9iuffen nur barum üben,

roeil fie $u ber anbern unfähig finb. Sd giebt audj, oon brausen angefefyen,

fein beutfd)ed, franaöfifäed, englifdjed Äolonificrcn, fonbern nur ein europäifrf)ed

in bem oben befdjriebnen Sortfinn. Die europäifd)en Nationen braufjen finb

md)t nrie §irfdje, bie um bie £crrfd)aft miteinanber fämpfen, fonbern nrie

$ferbe, bie in einer Salm taufen.

©o nrie bie Öruberfriege ber ©rieben und im beften ^atl ald eine

fdjöne 'Jragöbie mit <5cf}ulb unb <5üf)ne auf beiben <5citcn, nicfyt aber ald

ein ©lücfdfall in ber griecf)ifd)en ©efdjidjte erfdjeinen, fo wirb ben fpätern

Jreunbcn ber europäifcfjcn ©cfdncfjte ber üfteib ber europäifdjen Hölter um bie

Xropenfolonien nur nrie eine furjfidjtige Sßerirrung erfdjeinen. gumal mir

Eeutfdjen fyaben, fo lange bie ©nglänber und bie Xfyore Uircr Kolonien fo

toeit öffnen nrie btdljer, nidjt bad 9iedjt unb gar nidjt bad 3ntereffe, fte ju

beneiben. Denn oljne biefe Liberalität Ijätten mir gunäc^ft nur einen geringen

Anteil an bem Herrentum ber (Europäer in ben Iropcn. <Scorg Stiele

Von III ii rt ho Hcnatc ^ if ctj er

I

ie birfen, übermütigen ^tferbdjen liefen nrie befeffen, ber offne SBagen

fdjleuberte gelegentlitf) ober ü)at einen {leinen Sprung, unb ber alte

Slbam 3fl(m. ber fonft immer in ber öurdjt lebte, bie Dörfer mürben

nod) einmal teuer ju fteb,n fommen. inbem He SBagen unb ©efdjirr

jerftörten unb bie Seine ober bie $älfe bräd)en, fing an &u loben.

3a, Jagte er, bie b,aben 5*uer! Äber roenn bu fäbrft, ba fifct

ma roie in SlbraljamS ©djo&e. ©enn bu bie mal Oerfaufft, bie mußt bu felbcr

öorfüfjren, bie $aft bu großartig in ber Sauft.

Der ©djroiegerfoljn, ein breiter, behäbiger, bunfler 9Hann mit joOialem, runbem

©efid)t. lachte gutmütig unb fagte: 3a, bad perftefjn mir! $ü fjü fjü!

Die $iere Ratten eine furje ©tretfe jurürfgelegt, Pom $of herunter, burd) bie

beim ^oftb.or beginnenbe «ßappelallee, bie fnnab jur fianbftraße füfjrte, unb jefct bie

Sanbftra&e linfd tjevum, ald bie beiben SKänner einen jungen SRenidjen quer burd)

bie xUcfev babjntraben fab,en, in ber Slbndjt, iljnen ben SBeg imeiben. (£r

lief mit f)ängenben Ärmen, merfte balb, baß ber SBagen fidj bem ©dmittpunft aöju

fdmefl näherte, unb Perfiel nun in einen fpringenben ©d)ritt, roobei er bie linfe

#anb feft unter bie ©ruft brürfte. Dabei lachte fein runbed, leicht gebräunte«

®efidjt, ba8 er ben beiben Männern jufeffrte.

Slld er ben ©raben erreiajt blatte, ber bie fianbftraße Pon ben gelbem trennte,

madjtc er $alt, fdjroenfte ben §ut unb rief jum SBagen hinüber, roäf)renb er ladjenb

nad) «tem rang: ©lürflidje Steife, ©roßpater! fefete fid) aber gleid) mieber in

trab unb lief, immer biefijeitS bed ©rabenS, in ber ga^rtridjtung mit. Denn ber

Sagen mar rooljl fjerangefommen, aber ben 93ater faßte ber ©dmlf, unb er jügelte

bie $ferbd)en nidjt, liefe Pielmebj bie Seinen fo gefäbjlid) lorfer, baß firf} bie lierc

üor SSonne fa^üttelten unb roie bie SBatjnfinnigen baoonftürüten.

Der alte 3aljn fajmunjelte unb fcfjrie mit atter Sraft feiner fünfunbfiebjig

3ab,re: ©a)5nen Dant, gri&e!

akembotm IV 1902 6
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9tun blieb bcr luiige 2Wann jurürf. madjtc au§ feinen $finbcn ein ©prodjroljr

unb fc^metterte jaud)$enb bjnterbrein: ©rüfje — e — an bie fct/önen 9Häbd)en in

Thüringen!

Der ©rofjbatev breite fic^ um unb winfte mit bem 9(rm. Sollen roir aug*

rieten! (Sine ©eile blieb er
(
yirürf geroanbt fi^en. bie 2lugcn ftiü auf ben ©nfeU

fo^n gerietet. Tann ober bergröjjerte fid) bie Entfernung &u feljr, er fefote fid)

wieber jured)t unb jagte berebfam gum (Sdjmiegerfofm: Ter ift bir wie äug ben

Äugen gefdjnitten, ber grifce. Tag ift eine gteube, ben jungen ju feb^en. Ter
fjat ©emüt. 3a, bag fjat ber. Unb ftnotfjen b,at ber aud) — b,c! — Tag ift

tuirtliiJr) eine große ftreube, baß mir ben SBurfdjen Ijoben.

3a ja! antwortete ber ©efpriegerfotyn unb nafmt bie Seinen fürjer. Wber er

wirb ja wof)l aud) geiler Ijaben.

9*a — wo finb benn bie? td) weift feine, fuhj ber Sllte auf. 9?a — jn —
bu bift ber Sater — bu bärfft beine Minber nid)t raugftreid)cn — bon bir ftammen

bie Jtinber fax. — Aber id) bin ber ©roßuatcr, id) bfirf fie rouSftreldjen. — <£r

brad) ob. Surfe ba, l)ub er bon neuem an, roaS ber groft für Sdjaben angerldjt

f)at, nadjten, ba§ ganje Selb ficljt roelß. ©' iS ja freilid) an ber 3eit — aber

bennod). — Jhirfe ba, wieberb>lte er, bog ift ein Sammer mit ben Räumen, bog

giebt einen jDbftfdjaben — Ja. Tag ift wirflid) ein Jammer.

Ter #erbft war juerft fommerlid) milb gemefen, banad) flau mit SRegen ober

bebedtem Gimmel; in ber bergangnen 9?ad)t aber mar unbermutet groft gefommen.

Tie Zäunte ftanben nod) im botten Sdjmuo? tfjrer grünen, regentriefenben ^Blätter,

als bcr tJroft über fie Verfiel. Tag Toppelgemidjt, baS bie Stfte ju tragen be*

tarnen, war fo fd)Wer, baß biete ^erunterbradjen. Tie anbern bringen Weit jur

Erbe, man f)ßrte gelegentlid) ein letfeg &d)jen, unb eS mürbe nod) mondje SBunbe

geriffen, big am tjofjen Wittag bie Sonne foweit ju Gräften fam, baß He ein wenig

bon ber Saft Ijeruntertaute. 3 efct, im Worgennünb, ber ben beiben Männern um
bie Köpfe pfiff, flapperten bie glätter, als wären fic bon ©lag, unb bog bereifte

©rbreid) mit ©tag unb Kräutern faf> au« wie mit tfuder beftäubt.

Tie ©afjnftatton war erreidji, bag Sufyrwerf tjielt, ber alte Äbam 3afm turnte

eilfertig Ijerunter. rürftc bie breite Sebertafdje $ured)t, bie er am fRiemen über ber

S(d)fel trug, faßte ben ©tod unb lief log, alg molle er oljnt Slufentljalt in fein

geliebtes Tfjüringer Sonb, bog er bor fünfjig Saljrcn alg ein junger SHenfd) ber*

laffen tjatte, Ijineinmarfdneren. Tod) ging bie SKeife borerft nur bis auf ben SJafjn*

fteig, wo fid) aud) balb ber ©d)rotegerfof)n ju if)m gefeilte. $5alb lief bann aud)

ber 3U9 rin » ber Mite ftieg in fein Goupee, unb fein fjagerer ffopf tnud)te am
Senfter auf.

Unb ba am genfter blieb ber Wann unb fab, Sanbfdjaft um Sanbfdjaft borüber^ieb^n.

Vorläufig tntereffierte ib.it ber groftbrud). Tie ^ar)rt bradjte ib^n an ©aum*
gärten borüber, bie ausjoden, olg f)ättcn bie SBaummannen einanber eine ©djladjt

geliefert, ?lfte unb SSipfel fingen jerbrod)en fycxab. «ber balb würbe ber fluSblirf

freunb(id)er, unb um bie äHittaggjeit, alg ^afle crreidjt war, ba war nidjtg bon

Sroft unb JReif meb,r ,\u fpüren, ba regten bie «äume im fdjönftcn ©onnenfdjetn

ib^re bonbelaubten Söipfel.

?lbam Sab^n war immer ein wortfarger 9Kenfdj gewefen unb b>ttc aud) ba=

malg, atg er, ein ftattlidjer löurjd) bon fünfunbjmanatg Sohren, in bag gefegnete

Dberbrud) t)inüberb,cirotete, nidjt öiel ©orte gemadjt; h,eute jebod) flog er über

bon ©erebfantfeit; fein fob,le?, faltigcg, fdjarf gefdjnitteneg ©efidjt belebte fid), feine

fonft ruhigen klugen blitten beinabc übermütig. Unb bann fut>r er, wät)renb er

fprad), gelegentlid) einmal mit ber £>anb um Sttnn unb SBangen, unb weil ba feine

tnftenben Ringer feinem SBartftoppcl begegneten, fonbern glatt über bie fauber

rafierte glädje liefen, fo war il)m bog eine angenehme Srinnerung, bafe tyutt

geiertag fei, ein nugerlcfcnev Tag, ben er bod) iboljl alg einen Werftag fonber*

gleiten betrauten mußte.

Digitized by Google



£?eimfcbr 43

3at)nS fieben jerfiel in jmei Jeile, in bie 3eit bor feiner Verheiratung unb

in bie &it nad) feiner Verheiratung, unb bicfe Seile waren um fo fdjärfer Don*

einanber gerieben, als fie fid) in raumlid) weit getrennten unb lanbfd)aftlid) un»

gleiten (Segenben abgefpielt Ratten. Gr mar in Thüringen }tuifd)en Verg unb

SBalb geboren unb blatte ins platte 2anb in eine SMrtfdiaft beS jDberbrudjs t/inein»

tietjeiratet — nld)t $u feinem Schaben, benn er mar heute ein reichbegüterter 9Kann.

3Rtt feiner Jyxau hotte er bertragltd) gekauft, feine einzige Sodjter mar gut ein»

gefdilagen, unb mit bem Sdttviegcrfohn tjatte er baS große 2oS gebogen. Unb
bann bie Gntel, gut gemachten unb gut geraten, jmel 3"ngen unb ein SWäbcrjen,

unb bon ben 3u"öcn Der ältere fdjon ttertjeiratet

3at)n nat)m ben jput Dom ßopf unb legte ifm neben fid> auf bie Söanf, bann

fafete er nad) bem Scheitel, ob ber unocrfetjrt geblieben fei, jog ein iBürftdjen

IjcrauS unb glättete bie #aare. Dabei weitete ftc^ feine Vruft auS, unb ein met);

mütig fcr)o(frjaftcd l'äd>eln erfchien auf feinen Sippen, Gr badjte an Thüringen! an

fein Düringen! — an fein Düringen, mo er jung geroefen mar! GS jog ihm
ganj rounberbar burd) ben Sinn, als ob it)m einer ein SWärctjen erjätjlte, mie er

fid) jefct borftetlte, baß er einmal ein Heiner $unge gemefen fei, mit narften ©einen

unb furjen £öSd)en, unb banad) ein junger Vurfd), ber bie eine nid)t friegte unb

bie anbre ntrr)t haben moUte. Seit ^et)u ^alircn, mo er inS Altenteil gegangen

mar, t)attc ber ©ebanfe an ir)in gebogen: er rooHe einmal in fein $eimat$örtchen

reifen, ba bie SSege unb Stege fetjen, bie Serge, ben gichtenmalb, bie Saale mit

ben grünen Siefen. Gr mar aud) neugierig, maS auS feiner frühem SBtrtjdwft

gemorben mar. Unb bon %ab,v ju 3at)r mürben bie Neugier unb baS ©erlangen

ftärfer, bis it)n baS richtige $eimroeb paefte.

SBenn er beS SlbenbS mit ben Seinen bor ber $au8tt)ür fafc, tr)at er un*

bermutet ben SRunb auf unb fing an bon $t)üringen ju erjagen, bon VccfmannS

Herbert, feinem beften Sreunbe, bon ber SUma bom SrtefcelsSchmieb auS Gfyelmünbe

unb bon beS SätfdierbäderS Jooster ^riSfo. 3Rit ftiller Neugier fprad) er aud)

mot)l einmal bom 5|3fetff*Sd)neiber.

GS mar feiner Emilie root)l befannt, bafc ber Sdjnelber 5t)omaS Pfeiffer

ein tjinterliftigeS, nid)tSnu$ige8, roftt)aarige8 Vengelchen gemefen mar, baS bem

©rofeoater ju mancher 3üd)tigung burd) feine ftrenge Butter bertjolfen hatte, 5°ft

immer mar e$ it)m gelungen, maS er felber berbrodjen blatte, auf $lbam8 Sd)u(tern

abjumäl^en. 93etnat)c t)fitte er bann aud) beffen Job auf bem ©emiffen gehabt

9iad) einer prügelet, bei ber er bem Slbam bie 3acfe jerriffen blatte, jagte er ilm

mit ©ejd)rei über bie Saalmiefen bor ftd> r)er unb erreichte richtig, baß Slbam 3at)n,

auS 8urd)t bor bem, maS JfjomaS noch anftiften fönnte, nietjt auf ben SBeg artete

unb mit jurücfgemanbtem ©eftcht oormärtS lief. Unb bann brad) tyomab in

jot)lenbeS ©elädjter aus — Slbam 3at)n mar in bie Saale geftürjt. glöfjer jogen

ben Stitabcn heraus, als er fd)on fteif unb lalt mar unb nur mit 2Küf>e mieber

inS fieben gerufen merben formte.

&ud) fpäterhin, als junger SBurfcfj, mochte er bem ©ro&bater ju nahe getreten

fein. 3afm fpraef) fid) hlcrübcr ntd)t auS; aber fein ©roll fafe tief. Gr ging fo

meit, baß er einem Unecht abgeneigt mar, nur meil er ben Rufnamen feines ScinbcS

führte. Gin Sohlen, baS nicht cinfdjlagen moUte, erhielt ben 9?amen Jhoma* DOn

ihm. aiS eS ftd) bann jpäterr)in bod) herauSmad)tc, mar ber $((te beinahe mißmutig.

So hotte er fid) immer mehr in ^ugenberinnerungen bertieft, bis ber Schmieger*

fohn eines JageS gefagt hatte: 2SaS hilft baS alles, ber ©rofebater fährt eben mal hin.

5)ie ©rofemutter hotte eine Jamilienreife barauS machen rootlen. Stber ber

Schmiegerfohn tDiberfprad). SBie ein SSanberburfch , mit bem SRänael auf ber

Schulter unb bem Stab in ber $onb, muffe ber ©ro&bater in feine alte £eimat

efnjiefjn. ?ln jebem 93erg. ben er mieber erfenne, muffe er fid) erft fatt fet)en, in

jeber Crtfd)aft müffe er ftct> erft mieber jurecht finben, jebe 83eränberung müffe er

erft übenoinben. ohne bofc ein nnbreS 'Jdtge fet)e, mie ferner eS ihm falle.
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JBeränberungen? ljatte bcr 2llte aufljordjenb gefragt.

3a, ba werbe fid) bod) manches beränbert Ijaben; fünfjig 3aljre feien ein

ftarler 3eiifl&fd)nüt. Grr werbe aud) mannen nidjt mefjr antreffen.

SöaS baS fjet&en folle? fjolte ber «Ite aufbegehrt. £)a jielje leiner (o leid)t

fort, ba auS ben bergen. ©r war ftitt geworben. Jfann fein, Ijatte er ^inju»

gefegt, bafj einer ober ber anbre unter ber 3cit geftorben ift, bon ben ganjen

alten . . . leiste ber $iefcel=©d)mieb . . . ober ber Sätfdjerbäder . . . jo . . . baß

!ann fdjon fein . . .

$)er ©djroiegerfoljn blatte abgelcnlt. ©ie Ratten ja ba aud) eine (£ifenbafjn

gebaut, bie längs ber ©aale taufe. $a& beränbre bod) aud) biel an ber ©egenb

unb weife aud) bem $anbel unb SEBanbet anbre ©atmen.

greilid)! freilid)! blatte ber Mite gefagt. 9to man rnufc abwarten, man finbt

fttf) fd)on mieber nein. —
5>In biefeS ©efprfid) badjte 9lbam 3al)n, mäljrenb ber 3U0 ^n immer Wetter

führte. ©r fyolte feine furje pfeife auS ber ©eitentafd)e, ftopfte fie, brannte

fie an unb qualmte bor fid) f>ln. Äuf ben legten Stationen Ratten bie SKit*

fab,renben gewedjfelt, fobafj fein ©djwetgen nad) ber borfjerigen ©erebfamfeit nidjt

auffiel. Xeun er fafj nun wieber, flaute in bie fianbfdjaft IjinauS unb wehrte

feinen ©ebanfen nid)t, bie in bie 93ergangent)eit jurürfleljrten.

Sermanbte fanb er leine in ber alten #eimat bor. ©eine SKutter, bie jeitig

SBitfrau geworben war, blatte ba« Seitliche gefegnet, als er iweiunbjwanjig 3ab,re

alt geworben war. SEKit jweiunbjwanjig ^afren war er fein eigner #err auf bem

#ofc gewefen.

Gr bad)te an Herbert SBecfmann, feinen greunb. ©ie Ratten als SÜnber mit*

einanber gefpielt, waren jufammen jur ©d)ule gegangen unb Ratten fid) in baSfelbe

ÜüJäbct)en oerliebt. — ©ie Ratten einanber um bie $)ämmerjeit auf bem 28eg nad)

©fcelmünbe getroffen, wo ber 3)iefcel=©d)mteb wotfnte. — (Erft fielen nur SBorte

jwifdjen ben beiben tjeifj blirfenben 93urfd)en — bann lam eS unberfeljenS ju

Xbatlid)feiten — unb plö&lid) fdjnappten bie SWeffer. GS war ein SBunber, bog

feiner auf bem Sßlafo geblieben war. — £eute begriff ber alte 3ab,n nic^t, bafc

er um ein SWäbdjen feine beeilen ©lieber rjatte wagen fönnen.

$a8 war um bie ffllina, bad)te er.

3l(ma Xie^cl rjatte ben beiben ©urfdjen bie ftöpfe f>ct§ gemadjt. ©B lam

aber fdjliegtid) IjerauS, bog fie einen gattj anbern in ir)r $erj gefdjloffen blatte,

gerabe ben, ber ben Slbam 3>atm, fll8 biefer ein jmölfjäljriger finabc gewefen war,

in bie ©aale gejagt Ijatte.

Um biefe Qeit lernte 3al)n feine fpätere grau fennen, unb ba ib> bie £etmat

uerlctbet war, fo entfdjlofj er fid) furj, berfaufte feine SBirtfdjaft unb fiebelte um.

511S er auS ber $eimat wegfufjr, ber Ort 6ieg ©eitengofd)en, unb auf ©ofdjen

jutam, baS eine fjalbe ©tunbc unterhalb liegt, $og ein fonberbareS ©effi&rt bor

ü)m f>er, ein fletner Äaftenmagcn, bor ben ein 3Räbd)en gefpannt war. %m SBagen

aufredjt ftanb eine fdjöne braun unb wei&gefledte &\ta,t.

$>a er in bollern Jrab f>eranfuljr, breite baS 9Käbd)en ben Sopf, lieg bie

$>eid)fel fallen unb fdjlupfte auS ber ©djlinge, bie xf)r fdjrfig über bie 9td)fel lief.

^atjeb;, qjrtSfa! rief ib,r 3a^n hinüber.

$atje$, äbam!
dr brad)te bie Sßferbe jum ©teb^n; fie trat unftdjer b,eran, reid)te ib,m bie

§anb unb fab, ib^n an mit ifjren guten blauen 9ugen, bie bod bitterer Xb^rKnen

ftanben. Unb als er weiter fuljr unb nad) einer SBeile jurürffab;, ftanb fte nod)

immer auf bem alten Sßlafc unb r)otte ib^re ©d)ürje bor ir)r Slntli^ gefd)lagen.

3abre gingen bab,in. admä^ttd) gelang eS ib^m, fid) an bie neue SEBirtfdjaft

ju gewönnen. ©8 würbe ib.m nid)t leidjt, beim bic alte lag iljm ju fe^r im ©inn,

feine ererbte, auf ber er nod) b,ätte fifcen fftnnen, wenn ?llma $)iefcel i^m nidjt ben

^feiff^Sdjneiber borgejogen b,atte.

Digitized by Google



45

$er alte STOann int (Toupee raupte md)t mehr, bie pfeife hing falt im SHunb*
minlel, unb er rutfdjte unruhig auf feinem Sßlo^e fcjin unb l)er. $ie 33erg$üge ju

beiben Seiten bes SBeges mürben fföljer unb rüdten bitter ^eran. Da trat gel«

ju Jage. — $a mar ber gluß. — $5a tauften Siefen auf — fteil anfteigenbe

Selber — unb gichtenroalb in weitet f<hmarjer gludjt — bergauf — bergab. —
3>a* mar Düringen! — fein #etmotlanb! (Er fteefte bie pfeife in bie Seiten»

tafele, fdjneuate ftd) mit jitternben #änben unb rieb an feinen Bugen, er mußte

nicht, marum.

©n paar Stationen meiter flieg er au8, hängte feine fiebertafdje über bie

Slcbjel, faßte ben ©tod, fragte ber 93orforge falber, mo ber SBeg nach ©ofehen

fixere, unb ftfjritt rußig bem 33efct)eibe gemäß aus. hierbei mußte er ftch bann

freilief) fagen, baß fict) boct) ötel an SBeg unb Drtfdjaft üeränbert ^abe in ben

Dielen 3ab,ren feiner Slbmefentjeit Slber bie 93erge maren bie alten geblieben, mie

ber gluß unb bie ertragreiche Hdertrume. Unb ber blaue Gimmel unb bie liebe

Sonne. Denn hier grünte es unb buftete es, als ob nod) ©ommerjeit märe, bie

fc>orf)ftäinmigen SHofcn ftonben öofler 33lüten, unb es blatte noct) fein groft an ihre

Farbenpracht gerührt.

©o recht für bie ©ommerfreube unb bie SBieberfehensfreube gemacht fdjien

bem alten SBanbersmann bie hoheitliche (Ehrenpforte bon oier fdjlanlen gidjten,

bie in ber $auptftraße bes Crts, $u bem bie ©tation gehörte, errietet mar. $)er

^rautmagen tjielt cor ber ^ür. Unter Sad)en unb 3auct)jen ging baS junge

83olt baran, ben £ocf)$cUsfranj ber ^ran^minbermäbdjen öon feinem 5ßlaf> jroifchen

ben erften Stämmen ber (Ehrenpforte herabjunehmen unb hinten an bem jurüd=

geschlagnen Äutfctjenoerbed ju befeftigen. $)a bilbete er mit feiner breiten rofa*

farbnen Ätlasfchärpe ben prächtigen Mbfdjluß einer ©uirlanbe, bie in reichen ©ogen

ben SBagen umfchlang.

$te jungen (Eheleute traten aus bem $aufe, bie grau in fonntäglichem ©e*

roanbe, ber SRann im £o<hiettsftaat, bem fc|roarjen JRod mit meißer Äraootte unb

mit bem Gulüiber auf bem $aupt.

3u ben ^Brautleuten in ben SBagen fdjlüpfte eine lachlufrige, bunfjtriebne grau,

bie bas ^uppenroidelfinb auf ihrem Sdjoße hielt, in einem feinkerkerten Irage»

fiffen mit bem (ErfilingSjeug, mit £jembchen, ^ödetjen unb SWü^djen angethan, ein

^uppenfinb, bas bas junge (Stjepaar baran erinnern foflte, fict) ber (Elternfreube

balb $u befleißigen, unb jroar ber greube an einem Knaben; fo beutete ber blaue

Schleifenfdjmud an.

3)em Führer bes SBagen», einem fchneibigen ©urfdjen, fteefte ein ©träußehen

mit ftattemben ©eibenbänbem am $ut. Sange, bunte, luftig tanjenbe ©eibenbänber

maren an ber ^eitfctjenfpt&e eingefchlungen. Über bes 93urfcb,en 9tüden blühte

ftch ein fetbnes Sud) in feinen bunten garben, bas Dorn am SRodauffchlag feft*

geftedt mar.

Stent Jörautroagen folgte ber SBagen mit ben (Säften, ein großer Seitermagen

mit jmei Iängsfeits angebrachten langen bretternen ©tfcreihen. $en 33efct}luß machte

bas guhrmerl mit £ausrat unb #od)jeitsgefchenfcn.

$ier fah man ©tunjen unb ©efäße für bie SBäfctje, SBagen unb 33aberoanne

für bas fünftige ßinbeben, bas ©pinnrab, um beffen biden glaehsmoden ein (euchtenb

rotes SBocfenbanb gefchlungen unb mit allerlei 3iernabeln, bie 93(umen unb 2äu6chen

oorftellten, feftgeftedt mar. «Oes forglich aufgefteflt, foboß nichts überfehen roerben

lonnte, unb oom auf einer Unterlage bon ©rettern bie breiten prall geftopften

Herten. Die SBofmung beg jungen (Ehepaars mochte fchon eingerichtet fein, benn

bie ÜRöbel fehlten, bie aufrecht ftehenben ©chränfe, bie lifche unb ©tühle unb baS

ftanapee, bas man hinten quer über ben SBagen [teilte, unb auf beffen Sßolftern bie

Hütejungen ber SRöbelfuhre mit rürfmärts herabbaumelnben 33eincn ju ftyen pflegten.



4Ü f}etmfel?r

SJiit Sauden unb (Märm fefote ftdj bcr 3«fl in ©ewegung. SBeitbJn flingenbe

3aud)$er brangen ju bent SBanberSmann hinauf, ber tüftig fürbajj gedrittelt mar
unb jefct bic SBegfteigung fdjon überrounben Ijatte. £>odj oben am ©ergabfturj

neben bem SBege, ben er einfielt, Har gegen ben listen Gimmel gefteQt, ftanben

brei junge ©irtenftämmdjen mit menigen rotgolbigen ©lättern, bie unruhig, bom
©onnenfdjein burd)(eud)tet, wie windige gälmdjcn Don SRaufdjgolb winften.

3ab,n mar jur Seite getreten unb martete, um ben ^jodjjeitSetnjug borüber $u

laffen. #uffd)lag brang ju tljm herauf, Ijefltönenb baS Sachen bon SRänner* unb

grauenftimmen. Dajnrijdjen wieber ber 3ud)$er! ber 3ud)$er! 2Bie ein SBedtuf

30g er bafjer au8 jenen Sagen, bie bor ben lejjtberfloffenen fünfzig ^a^ren lagen.

3al)n fniff bie alten Slugen jrointernb &u, unb ftocfenb, als probiere er nur,

löfte aud) t&m fid) ein Sudler in ber 8?ef>Ie. ©anj fadjt ftieg er herauf, ein

geftammelteö, faum IjörbareS Suubb^usfm^ubflb,, bad in ber munberbaren meidjen

$erbfttuft berflang. oljne eines SWenjdjen Dl)r erreicht 311 fjaben.

Unb bann rollte ber 3U9 011 i§m boräber, wäljrenb er feinen $ut bom

tfopfc naljm. Der buntummunbne ©rautwagen mit Sronj* unb ©änberfdjmutf,

barin bad aufred)tfifyenbe Brautpaar unb bie neefenbe junge förau mit ber 2üidel=

puppe; bom ber ftattlidje ftüfjrer mit bem tan^enben ©änberfdjmud an $ut unb

?ßeitfd)e unb bem mefjenben Seibentudje, banad) ber SBagen mit ben jaudj&enben

unb lärmenben ©äften unb julcfct bie $ub,re mit ©plnnrab unb Äinberroagen unb

ben aufgejrf)ict)tcten ©ettftüden mit if;ren praQftfecnben, zweifarbigen Überzügen —
alles bom wärmften Sonnenfdjeüt umfloffen unb umftraljlt unb berfdjönt. Unb
jur Seite ber rotlidje ©ergfturj mit feinen ©irtenftämmdjen, bie ifjre Öäbjilein bon

SRaufdjgolb fdjroenften, unb unten im £f)al jmifd)en grünen SBiefen ber raufdjeube,

Wie bon ftlberncn Sdjuppcn bebetfte ©afferlauf ber ©aale, mit feinem Saumbc)ajj

bon grauen SBeibenbüfdjen, unb brüben ber lang l)inlaufeube ©ergjug, unb jroifdjen

ben einzelnen fidjtengetronten Gipfeln Ijinburdj lugenb, als feien fie mit feinem

grauen Sdjleicr behängt, bie $«upter ferner $öb,enjüge.

Der alte 3ab,n ftanb unb ftarrte bjnterbrein unb bliefte unrtjer. ©ehrlos unb

fdjiuad) wie ein ganj alteS SRänndjen mad)te ifm bie SBieberfeb,en8freube, unb bod)

aud) fo ftarf, als fänfen fünfzig 3ab,re bon Ujm ab, unb er fei mieber ber junge

©urfd) mit ben ftraffen ©einen, bem gehobnen Warfen unb ber breiten ©ruft, bie

fid) IjerauSwölbte.

Ger Ijolte fein ^ßfeiflein fyerbor unb ftopfte eS. Dann tljat er ein paar 3u9e>

mußte ben {ßfeifenfopf aber feftfjatten, weil feine Sippen gitterten. 2luS feinen

Bugen rannen fronen - über bie faltigen SBangen, in feiner #el)le gludfte eS, als

motte fid) ein ©ad) erfdjliefecn. Unb bann rürfte er bie Jafdje juredjt, fdjmang

ben Stod unb marfd)ierte meiter unb brummte auS bem einen 3Runbwin!el etwas

mie eine SRetobte, wäljrenb ifjm im anbern bie pfeife b^ing. ©r ^ärte mit ber

93ab,n bis ©ofdjen fahren lönnen, mar aber ein paar Startonen borb,er auÄgefrlegen;

benn er wollte ju §u§, wie ber ©c^wiegerfo^n geraten blatte, feinen ©njug galten.

SBenn bei ber ©iegung be$ SBegS ein neuer ©ergjug auftauchte, fafete ber alte

Saljn an ben ^utranb unb grüßte hinüber, unb ib,m pel allerlei ein, wad i^n in

frühem Jagen b,ier bie ©trafee b,erauf geführt r)atte.

hinter ib,m, bor ilmt berfperrten ferne buftige ©ergjüge bie fianbfd^aft, bic

fid) unbcrfeb,enfi bod) wieber auftrat. Der SBeg fenfte fid) ju I^al unb münbetc

in eine Drtfdjaft ein.

8118 ber alte 3ab,n bor einem ber netten lid)ten Käufer mitten im Dorf bie

tjodjjeitltdje (S^renpforte aufgepflanzt fa^, berging if)m bie SBanberluft, unb er be-

fdjloß Safttag ju modjen, gleid) bem ^od)jei(geinjug, ber fjier fein gefunben

batte; benn r)ier weiten über ben ^ranj ber Jfranjbinbermäbdjeu bie branbroten

atlaSbänber beS ©räutigam« ^ernieber, unb jur Seite ftanben nod) bie gefdjmüdte

©rautfutfdje unb bie beiben anbern 2Öagen, bie bie ©äftc unb baß SBirtfd)aft8*

^eug b,ergebrad)t b,atte. Dem ^otfjjeltSljnuS gegenüber aber lag ein ®aftljau8,
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ba8 tljm öon früherer Üct in (Erinnerung war. greilid), ben nltcn Strt, ber

bamol« ftf)on ein SRonn in reifen 3a^veu gemejen war, ben mürbe er (jeute taum

nod) antreffen.

©r trat ein unb befteflte ©petfe unb Xranf. 9Kit ber Sirrin ließ er fid)

iuotjlaufgeräumt fogleict) in ein ©efprfid) ein, ob fte in (Soften unb ©eitengofd)tn

unb in (Efyeimünbe befannt fei.

3awotjI, ba8 fei fte, antwortete bie grau unb 50g einen ©tu$I unter bem

$ifdj fyeröor, um fid) nieberjufefyen. §118 er bann aber Don feinen Seuten 6e*

gann, ftanb fie wieber auf unb öerfefete forgloß Iäa)elnb: Ser Weiß aud), ob bie

nod) am Seben ftnb!

$>er alte %afyn Ijatte aud) fonft fein ©lürf mit feinen <£rtunbigungen gehabt,

©obalb er unterwegs öon einem SRttretfenben bie vertraute t$ürtngifd)e SDfanb*

art fjörte, tyatte er nad) feinem $eimat8örtd)en gefragt; aber ber eine Wuftte

öon bem ©ejirf überhaupt nitfjtS, ber anbre mieber fannte ©ofdjen unb ©etten*

gofdjen nur, weil if)n ber Seg einmal öorübergefüfjrt Ijatte, wteber ein anbrer

tonnte notbürftig 9u8funft geben: ja, er war fdjon in ©ofdjen gewefen, ju einer

&irme$. $118 3ab,n bann nad) bem Jätfdjerbäder fragte, ber in ©ofdjen feine

Sirtfdjaft Ijatte, mußte ber SWonn tt)m nid)t8 ju erjäljlen.

Unb fo fjatte 3a^n nun fe!6ft erjätjlt, baß ber Sätfdjerbiirf'er, al8 feine grau mit

einem Keinen SRfibdjen in Sodjen gelegen fei, ba8 bann 33ri8fa getauft mürbe, benen,

bie ifm gefragt Ratten, mag er feiner Södjnerin benn ®ute8 todje, forgtoä ge=

antwortet §abe, er b,abe £ätfd)er gebarfen. i)afür fei iljm ber Warne iätfdjerbäder

aufgelegt morben, fobaß fein wtrflidjer Warne, ber äbler gelautet Ija&e, faft in 83er*

geffenfjeit geraten fei.

Saljn falj mit SJennerblid bie ©fjrenpforte an, bie öier fdjlanfen im SSierecf

aufgepflanzten gidjtenftämme, bie öon ©tamm 5U ©tamm geführte mit Slumen
burd)flod)tene ©uirlanbe, unb in ber SWitte frei fjerabfjängenb be8 SBräutigam8 $oty
jeitsfranj, mit bunfelrotem 2ltla8banb in Q/adtn beftetft unb öon frei Ijerabroefjenben.

breiten roten Sltla8bänbern umflattert.

3118 ber Smbtß aufgetragen mar, fufjr ein offner Sagen mit jwei woljlge*

nährten jungen ^ferben öor. $)ie grau Ijielt bie Seinen, wfiljrenb ber 9Rann

hineinlief unb mit bem Sirt um einen $u(}tauf untcrtjanbelte, über ben bie beiben

SKänner fo fdjnefl nid)t einig würben. Wun war e8 fonberbar, mit anjufe^en, wie

aller paar SRinutcn bie grau einen SBoten in8 £au8 fdjirfte, tfjr SKann folle fommen,

unb wie bann ber SÄann bid auf bie ©djwelle lief unb iljr burd) Stnfcn Ilar ju

madjen fud)te, bog ©efdjäft fei nod) nid)t abgewickelt.

Ser ift benn ber? fragte 3al)n bie Sirrin, bic wiebcr in ber ©tube War.

£a8 i8 ber reid)e ©djunle au8 Sißberg.

Unb bie grau — öon wo ftammt benn bie?

$>ie war juöor mit ben birfen SöorC au8 Wflfd) öerljetrat.

£m . . . mad)te 3a ^n.

6r mußte immer wieber nad) bem Sagen IjtnauSfeljen , wie bie grau iljren

SRann turbierte. Unb an bem SWann fiel iljm eine 93erfd)lagen^eit auf, al8 fnfje

ber wobX wo er bleibe. Gr war lang unb ^atte einen frummen Waden; bie grau,

nur mittelgroß, war fe^r in bie ©rette gegangen, ©ie (jatte einen großen, fladjen

SWunb, ber eingefniffen war, al8 fei fie immerwfl^renb unjufrieben unb bereit auf»

^urrumpfen.

©8 fam nod) ein SWann in mittlem 3a^c" böJu un^ f^e0 auf ^cn Sagen.

$ie grau gab i^m bie Seinen unb berlangte, er foOe jufaljren. über ber 9J?ann

faß mißmutig, wartete auf ben $ater unb rief ben Männern ju, bie SRutter wolle

nid)t me^r warten. Unter böfen Sorten unb ©liefen öon ber grau ging enbltd)

bie ga^rt öon ftatten. $)er SKann t^at taltblüHg, au8 bem ®o§n fu^r bie Sut
IjerauS, baß er wilb in bie $ferbe §ieb.

^m . . . mad)te 3a$n. 3^m ging feine gamiüe burd) ben ©inn, feine grau,
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bie rut)ig unb berftönbig iljr lagemerf bodbrad)te, feine Jodler, bie ja aud) gern

mehr SBorte motzte, als nötig waren, aber bod) immer in erlaubten ©renjen blieb,

ber ©dnbtegerfohn unb bie (Jnfelftnber. ©ein ganjefi £<w8wefen War bernünftig

eingerichtet unb gut geführt, 3an' uflb ©trett ftanben nid)t auf ber JageSorbnung.

©r trat bor bie j^ür unb ging burd) ben Ort. (£8 war nun fdjon ein

wenig bfimmerig geworben, unb baS rege 2eben um geicrabenb hatte begonnen.

Cuer burd) bad £orf flog ein ©ad). 9ln ber $umpe mitten im Xorf fah

er Stauen mit ihren ©ledjbutten jum SBaffert)olen. Äber fo eilig fte cd Ratten,

fo verweilten fte bod) ein wenig unb fd)Wa&ten miteinanber. ftnbre tarnen mit

bem fwrfjgelabnen #oljforb au§ ber £eibe bahergefd)ritten unb blieben gleichfall«

ftefm. $inber fpietten auf ber ©äffe unb tjorften oor ben Üb,üren. aber bie ganj

kleinen Würben im ÜDiantel getragen, bon bem ©rofjbater ober ber ©ro&mutter, bie

foltf)ergeftalt Safttag gelten, ober bon ber SWutter auf einem ©ang jum Kaufmann.

Salm war fad)t b,inau8gefommen. Hn ©tefle ber #äufer breiteten fid^ nun

wieber gelber unb SBiefen im ©aaltfjal au«. S)ie Dämmerung war fdmeH in

Dunfelfjeit übergegangen.

Über ben SWonb, bev im crftcn giertet ftanb, wölbte ftd) ein breiter, weifc

leud)tcnber, burdjfidjttger Steifen, ber unten auf Heine weifjflotfige SEBolfen ftiefi, bie

it)n ju tragen fdnenen. 9hm fat) eS au«, al« fei ba& ^immltfdje Sictjt bon einem

tjatbrunbcn, weiten, frembartigen genfterraljmen umgeben. 35er fdjwarjblaue $immel

l'd)lpf$ fid) an, reid) mit ©temen bebedt

3at)n fet)rte enb(ict) um unb ging heim.

35id)t bor ilrni her fdjrirt ein Wann mit einer £abung Stämme auf ber 9d)fel

SBenig ©d)ritte nod), bann warf ber Wann ab unb fefcte fid) auf bie ©arriere

jur ©eite be* SBeged, um auszuruhen. 3)ie S^auffee war bem bieSfeitigen $öhen*
jug abgewonnen worben. lief aber nid)t immer am gufj ber Serge babjn, t)ob unb

fentte ftd) bielmehr mit ben anfteigenben Rängen, ©trccfenwei« war fogar burd)

©prengung ber gelSparttcn Staunt gefd^afft worben, fobafj ba8 SRotliegenbe ju

$age trat.

3aljn gefeilte ftd) bem anbern ju, fagte bor it)m ftet)ii bleibenb, ba§ er ein

gehonter J^äringer fei, ber weit fort in ba8 flache fianb hinunter geheiratet ^abe

unb jefet gefommen fei, um fein §eimatlanb wieber &u fefjen. $>ann fprad) er eifrig

bon ber gelbarbeit, wie bequem er ba3 in feiner neuen $eimat ^abe, bie platt

wie ein $ifd) fei, unb wie mütjfelig e8 bagegen r)ier bon ftatten get)e. Gr ljabe

in feiner alten SBtrtfdjaft in ©eitengofdjeu einen ©erg gehabt, ben er auSfcfytiefeÜcb,

mit ber $ade fyabt beacfern müffen, fo unzugänglich iyabe bag ßanb gelegen, 2We3
^abe auf bem {Rüden Innauf unb herab gebracht werben müffen. Ob er betannt in

©eitengofdjen fei?

$a$ fei er nid)t, antwortete ber Wann.
3at)n erjflhlte bom #od)aeit$einjug, ben er getroffen fja&e; er fyabt fdjmerjlid)

bie alte thüringifd)e $rad)t bermifet.

3a, fagte ber SWann barauf, ba§ ift nidjt nad) ber SWobe. @r befann ftd)

nod) gut. ©eine 9J?utter hotte aud) nod) ben breitfragigen, fd)War^en 2ud)mantel

unb bie pröd)tig bebänberte, thüringifd)e glaube getragen. 3e^t liegt bad in haften,

ba« ift nid)t merre wid)tig.

Unb nun wunberte ftd) 3ab,n, baß er fo wenig alte Seute getroffen tyibt, fo

bie ganj alten bon fed)2unbad)t^ig fahren etwa.

^ie fterben wag. fagte ber Wann.
Vilich eigentlid) feine achtzigjährigen unb fiebrigjfihrigen mehr.

3a, bie fterben aud) wag.

$>er Wann trug über bem $emb eine bunfle SBofljade, er h«tte einen langen

roten 95art unb ein berwitterteS ©eficht.

SBie alt er benn fei, fragte 3abn.

©edjjig gewofen. (ir blidte frohgemut bor ftd) hin, ftredte fid) unb fogte:
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3Äa muß machen, baß ma häm fommt. Dabei begann er aufluden, wobei 3abn
ilmt half.

93or bem ^orijjeitSfjnuS ftanben bie öeute Äopf bei $opf unb gueften buref)

bie genfter in bie Stube, wo getafelt würbe. Die jungen SBurfdje flüfterten ben

SRäbchen Schalfereien ju, über bie ©efchrei unb ©eläd)ter entftanb. Die SHabchen

Gatten fttf) untergefaßt, als ^alte fid> eine an ber anbern, unb bilbeten fo eine ftette,

hinter ber bie Surften ficr> aufgepflanzt Ratten. Drofc ber anzüglichen SBorte unb
ber gelegentlichen Sluffchreie ging e£ gefittet fa^er.

($ortfe$una. folgt)

lWa$gebl\d}es unb UnmafgeMidjes

(ffjrfjcirb unb feine SVritifer. $raub. Seit ber flieftaurntion beS ftatfjolts

jiSmuS in ber $eit ber JRomantif finb alle SBerfucr)e erleuchteter unb woljlmeinenber

ftatholifen, it)re Älrcfje ein wenig jit reformieren, nach folgenbem Schema »erlaufen.

Dem erften ©orte ber fititif, baS fie auSfpracfjen, jubelten alle mdjtlatfjoHfdjen

^Jreßftimmen ju, bie 3lon8tt)äd)ter erflärten bie j?ritif unb ben 9teformborfchlag für

Rebellion, für einen Angriff auf bie SHnhe. unb baS SBolf fagte fiel) fajon felbft,

nocfj ehe eS it)m feine ultramontanen ftührer gefagt Ratten: Der 9Rann, bem bie

„tßrotejtanten, 3uben unb Freimaurer" beifltmmen, ift ftcfjerlich ein Äirajenfeinb.

Der {Reformer fat) fieb, barum immer balb cor bie 2Bab,l geftellt, ob er miberrufen

ober bie Sirene berlaffen wollte. Danf ben in ber Söefpredjung bon (JljrharbS SJudj

im 27. #eft angebeuteten Umftänben bürfte bon ben heutigen 92eformtatf)oufen

feiner auf biefe graufame Sßrobe geftellt werben, am wenigften @t)rharb. (Er hat

tief) in bem foeben bei 3of. Scott) in Stuttgart unb SSien erfcfjtenenen SBuc^e:

«liberaler ÄatholtztSmuS? Sin SBort au meine Stitifer," mit biefen auS-

etnanbergefefct. 9Ran fteljt auS feiner Slntifrirlf, baß if)m ber 9)eifall ber politifcb,

Öiberalen unb wie fie ihn, als „liberalen tfatholifen," b,alb unb ^alb zu ben ihrigen

rennen, äußerft peinlich ift, unb er bermahrt ftcb, auf baS fcierltchfte bagegen, bem
„ebeln Dulber" $iuS IX. zu nat)e getreten ju fein (mir möchten wiffeu, was ber

ju bulben gehabt r)at!)r aber er behauptet tapfer feinen einmal eingenommnen Stanb«

punlt. unb ein fircfjlicheS Diäjiplinarterfa^ren ift trofcbem Weber gegen tb,n ein*

geleitet worben, noch wirb baS in $ufunft gcfcr)er)n. Son ben Äfririfcrrt erwähnen

mir nur, baß fitfj ber SRebemptorift JRöSler (im Sßaterlanb) bor ben anbern burd}

^erbo^rt^eit unb ganatiSmuS auszeichnet, baß bie Äritifen ber beiben ^efuiten

SJlöfcer unb Dub,r nad) ©tjrharbS Urteil „weitaus bie wolu'wollenbften unb ge=

recfjteften" finb, unb baß eS bie meifien übrigen Sfritifer namentlich an £obalität

unb (Ebrlicfjfeit fehlen laffen. Die einzelnen JJontroberfen intereffieren unS nicf)t.

SEBir wollen bie ©elegenheft nur wieber baju benufeen, fowol)l ben ^Jroteftanten

roie ben $atf>olifen je ein SDlebitationSthema borzulegen, baS geeignet ift, bie 83er*

ftänbigung anzubahnen. (Sine ber Äontroberfen beS SöucfjeS breht fich um bie

bogmattfehe ©ebeutung beS ©oHabuS, bie unS natürlich gleichgiltig ift; aber über

bie gerichtliche Wolle, bie er gefplelt $at, ift ein SSort &u fagen. Seine SOer*

öffentlichung ift unter ben bielen tjjörichten #anblungen beS bigotten ^JiuS feine

ber gefcfjeiteften gewefen, aber baS wätenbe ©eftf/rei, baS bie nichtfatholifche Seit

barübet erhoben hat, war unbegrünbet, unb wenn man heute noch wit bem Sul*

labuS bewetfen ju tdnnen glaubt, baß !Hom ein 9Wonftrum fei, fo täufetjt man fich.

©efanntlich ift biefeS «Iftenftücf eine SufammenfteUung bon ©äfren, bie bie ßurie

bei berfcfjiebnen ©elegenheiten bermorfen r)attc; wel^e Anficht wahr fei, bic ber jur

©wnjboten IV 1902 7
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£>ärefte geftempelten Behauptung entgegengefefet ift, roirb nicf)t gejagt, unb bie mciftcn

bietet Säfce ^aben metir als ein ©egcnteil. ©erabe bie bier berücf)tigtften Sfifce

nun finb ober bielmeb,r tf/rc SBerroerfung ift ganj fjarmlog, tote bie Überfe&ungcu

in« Wdjtfatholifche, bie roir bahntet einriaintnern, fdjlagenb bartl)un. 1. ^n unfrer

3eit ift e8 nic^t mebr pträglid), bafj bie Eat^olifc^c Religion mit 9IuS|*d)tu& aller

übrigen als einzige StaatSreligion gelte. ($n unfrer 3^it ift eS nic^t mehr ju=

träglich, bafi bie luttjerifcbe 9teligion in Saufen, 93raunfcf>rorig unb SRecflenburg

als StaatSreligion gilt.) 2. Darum ift eS ju loben, bafe in gerotffen fatholifcbcn

Sönbern ben Gtnroanbrern aitbrer ^Religionen erlaubt urirb, ihren SultuS öffent*

!tif) ausüben. (Darum märe eS ju loben, menn bie genannten brei Staaten ben

ffatfmlifen bie unbefcfjrclnftc öffentliche SluSübung ifjreS ShtltuS erlauben.) 3. Denn
eS ift falfd), ba& bie gejcfclid) anerfannte 3rcit)eit eine« jeben, jebe beliebige Meinung

öffentlich auSjufpredjen, bie Sitten unb ©eftnnungen ber SBötfcr berberbe. (Denn

eS ift ein Irrtum, 8U glauben, bafj bie greifjett, ben SojialiSmuS, Anarchismus

unb alle beliebigen ©eftenletjren öffentlich $u berbteiten, irgenb welchen Schaben

anriete.) 4. 55er römifche ^Japft fonn unb foll ftd) mit bem gortfcf>ritt, mit bem

ölberaliSmuS unb mit ber mobernen ©Übung auSföfmen unb berftänbigen. (Die

preufjtfd)c Regierung unb bie $reuj$eirung tonnen unb follen ftch mit Gugen dichter,

mit ©ebel, mit #äcfcl unb 9Hcfefct)c auSföb,nen unb berftänbigen. 3>afj im SülIabuS

meber ber technifche gortfdjritt noch bie mobeme Scfjulbilbung gemeint fein faun,

geht barauS herbor, baß bie $atl)oliten unter Rührung ihrer geiftlichen $äupter

fobiel ©ebraudt) babon machen, als fte nur irgenb lömten.) — sJJun etroaS für bie

ßatholifen! Giner bon Ghrt)arbS firitifern fchreibt: „Statt ber fleinlauten Sluf*

forberung, ftch fetbft ju prüfen, hätte G., menn er etroaS teiften wollte, laut unb

offen ben 9tuf an bie Sßroteftanten richten follen, jur 9)?utter aller Gt)riften, jur

t) eiligen fatfjolifchen ftirdjc jurücfyufehren." äBelcfje Skrblenbung, ftch etnjubüben,

eS merbe auch nur ein einziger berftänbiger <ßroteftant ber Ginlabung $um Gin*

tritt in eine ffirdje folgen, bie foldje grüßte jeitigt, rote mir fte in ben romanifchen

fifinbem unb in Öfterreich reifen fet)en! $)er latfjolijdjen fttrehe als einer grofj*

artigen 3nftitution, bie gemaltige Aufgaben gelöft unb babei, mie eS baS Scbfcffal

menfctjlichcr l^nftiturionen ju fein pflegt, im ©uten mie im SBöfen ©rofceS bolN

bracht Ijat, roeigern mir bie gejiemcnbe Gt)rfurcht nicht; aber menn fte fid) b,eute

als 9tetterin aus fojialen unb politifchen 9iöten empfiehlt, fo macht fic fid) lädjer*

lieh, U|rt> roertu fte unS gar bie ©nabe ©otteS unb baS emige ßeben verbürgen

miß, begeht fte ©otteSläfterung; bafj fte, mo ihre ©eiftltcfjen tt)re Sdjulbigteit thun,

bie Söahrhetteu, Sröftungen unb nüfeltd)en Übungen, bie uns jur ©nabe ©otteS

unb jum eroigen fieben berljelfen fönnen, ebenfo roirffam bermtttelt roie bie übrigen

SHrchen unb ©eften, beftreiten roir il)r nicht.

3roci ©rünbe befttmmen un8, an biefer ©teile baS bor furjem erjehienene

93ud) eine« eoangelifchen SerfafferS ju ermähnen: aRaterialien jum SerftänbniS

unb jur .Mritit beS fatholifchen ©o^ialiSmuS tum Lic. thool. ©. iraub.
(3meiteS ^eft ber bon ,V g. SehmannS Verlag in München r)eraudgegebnen

©ammlung: ©efchichtSmahrheiten; jroanglofe .^efte jttr Äufflärung über fonfeffionelle

3eit* unb Streitfragen.) Xer SJerfaffer ftettt bie tatholifcfje ©efettfchaftSlehre bar,

beren ©roftartigfeit, Harmonie unb ©efchloffenheit er anerfennt, fritifiert fte unb

berichtet fobann über einige geschieht lid)e Tofumente (©chrtftett bon Aetteler unb

^t^e, bie ©chulen bon Ingers unb fiüttid), bie päpftlicheu Gnjhfüfer) unb über

bie fokalen Drganifationen ber Sfattjolifen (©efeaen=, Arbeiter*, ©attern*, ©eroerf=

bereine). Ginmol bebeutet bie ©d)rift einen Schritt jur iöerftänbigung bon pro*

teftantifcher Seite; bann aber labet fte ju einem $licf auf bie fojialen 3uf^anbe ber

latholifchen fiänber ein, ber fofort babon überzeugt, roie eitel ber Slnfpruch ber

SJurie ift, bie Sßölfer retten ju rooücn; fie fattn froh fein, roenn fte fclbft bon ben

SBölfern, nid)t am roenigften bon ben proteftantifchen, auS ber gallc, in ber fic

ftch fclbft gefangen fyat, erlöft roirb. Die tatt)olifche Viulie hat bie fd)önfte fojiale

$heorie, aber bie fatholifdjen Völler üben bie elenbefte fojiale ^JrayiS. SBenn bie
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ükrte ber ©armtjeräigfeit gejä^U unb gemeffen werben tonnten, fo mürbe urf?

inclleid)t für bie fattjoUicfjen 33ölter, banf ifjren djaritattben Älofterorben, ein Über»

idjufj ergeben, unb bie Sffätigfeit ber mobernen fatt)olifct)ctt ©ojialpolitifer unb
Drganifationen oerbient bie [jödjfie Slnerfennung. -Iber btefe moberne ©o^toU
tbätigleit blnljt bod) borjugSweife in 3)eutfd)(anb, wo bie proteftantifdje Sbnturrenj

ba$u nötigt unb bie 2Bed|felwirfung mit bem proteftantifdjen ©eifte«leben unb einer

guten ©taat«berwaltuug fie förbert, in ben fatljolifdjen Sänbern ober feb,lt e« gänjs

lief» an bem, wa« beffer ift als Sarmljerjigtett, an einer bernünfttgen Staat«* unb
©efeüidjaftsorbnung, bie ber ®ntftet)ung be« <£lenb« borbeugt. 2eo XIII rebet

unb fdjreibt fo unenblid) Diel, aber nie bat er ein SBort gejagt gegen bie (Kreuel

ber Sftnberau«beurung, bie, rote bie weltbefannten 3uftänbe in ben fijilianifdjen

SdjWefelgruben unb bie ©Triften be« Staatsanwalt« gerriani*) beweifen, t)eute in

Italien beinahe fdjlimmer finb, als fte bor adjtyig fahren in ©nglanb waren, 3n
fo rot)em Aberglauben wirb bod) lein tatt)olifd)er $t)eologe meljr befangen fein,

baß er fidj einbitbete, bie pricftcrlictjc Slbfolution fönne einen SRenfdjen bon ber

£ötle in feinem Innern befreien (unb eine anbre $öfle, atö bie ftcf> bie berborbne

Seele felbft bereitet, giebt e« ntdjt), bie notwenbigerweife mit einem SWenfdjen

hcviinmiiciifi, ber feine Slinbfjeit unter beftänbigen 2Wifjb,anblungen in einer ptjbfifd)

unb moralifd) berpefteten atmofpljäre berbradjt b>t. SBeit entfernt babon nun,

eine tatfjolifdjc ^Bewegung ju begünstigen, bie im 23unbe mit ber fo^ia(bemofratifd)en

biefem Serberb bon Jföiüionen ita(ienifd)er Selber unb Seelen gefteuert haben

mürbe, bat bie Shirie biefe fatboliftb/bemotratijdje ^Bewegung unterbrüdft, weil fie

miH, bafj alle Gräfte ber fattjolifd) gefinnten unter ben gtalienern (welche« 3eugni8

gegen ba« ^apfttum liegt fdwn barin, bafj bie nur eine fdjmadje 9Hinbert)eit fmb !)

auf bie SBieberberftetlung be« Srirdjenftaat« berwenbet werben fotten. (Jraub

3. 114 bid 115.) ftlfo bie iöefriebigung eine« ganj unebangelifdjen ^jerrfd)nft«s

anfprud>8, bie als borüberget)enbe gefcbidjtlidje Wotwenbigfeit feinerjeit berjiebn

merben tonnte, beute aber unberjeitjlidj ift, bleibt aud) bem gegenwärtigen $3apfte

bie £auptfadje; ba« Serberben bon Millionen Selbem unb (Seelen feiner Sanbe«*

linber rüt)rt ifm nidjt, ber fid) einbilbet, ber Vertreter 3efu bon ^ajarett) ju fein!

IMefe einjtge S&atfadje follte bod) eigentlid) genügen, bentenbc Sfattjoltfen bon tfjrem

bogmatifdjen SBatjne ju feilen, fie befdjeiben bon it)rer $ird)e benten $u lehren

unb jur 23erftänbigung mit ben ^Jroteftanten geneigt ju madjen.

©ine Sanje für ben Irain. S3or turpem ift greiljerr bon 28edjmar in ber

$äglid)en SRunbjdjau energifdj für ben Xrain eingetreten. (Er ift ber 2lnftd)t, bajj in

unferm militarijdjen Scben ber ©runbfafc: gleidje ^flidjten — gleidje 9icd)te bem

Irain gegenüber uid)t immer befolgt werbe. 3"ge&e» muß man itjm aflerbingS,

baß bie Serfe^ung beS ©umbinner ?lrtitleriften in baß jweite Jrainbataillon , eine

ber unerfreulichen Segleiterfd)einungen, wie fte ba8 SlbfdjicbdliebeSmal)l beä Ober«

leutnantS ^»ilbebranbt jeitigte, bon bem gefamten Irain, ber ot^nebics burd) bie

bielen Ginfdjübe fd)oit ctwnS nerböS geworben ift, unangenehm empfunben wirb.

Setanntlid) ert)ielten bie bier ältern beteiligten ^erren ben ?(bfd)ieb, ber Seutnnnt

ift „mit ber SBerfe^ung jum Jrain babongetommen," wie eö in ben Leitungen fjieft.

Sdjön Hingt ba8 ja nid)t, aber beSwegen 6raud)t man nod) nidjt „armer Ürain!"

ju rufen, wie bag b. tr)ut SÖenn ntandjer flotte ©renabter oft au« feiner

idjönen ©arnifon jur fjofjen ^auSnummer nad) SottjringenS ober SBeftpreufjenS

©efilben abgerufen wirb unb ben jpaarbufd) einpaden mug — fdjreit fein SRenid):

arme £ott)ringer, arme Ijotje 9iummer, benn be8 ftönigg 9torf trägt ber S3crfe^te

aud) ba mit (£b,ren weiter, »ber beim Strain foU bie ®ad)e anberS fein, ^err

ü. SB. erwähnt j. 93. ben Xfäato, ben bie Irainmannfdjaften tragen. (£8 ift genau

ba« SWobell be« 3ägertfd}ato«; bei ben 3«gem finbet iljn fein SKeufd) unfdjön,

*) Sben jeftt [;ai biefer ^tnkmtbjop njicbet einen neuen (freuet aufgebeeft: ben wA-l-

organtfietten TOaffen^anbel mit ttaltentfäen Äinbetn, bie gcöfetentetlö inst «uülonb oerfauft

werben ?u aUetlci ia)eu|lic^en vSroecfen.
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aber beim Drain heißt eS: Sef)t nur ben fcheuBüchcn (Jölinber, ben bte Seute avL\-

(jaben! Senn fid) ö. SB. Wunbert, baß ber oberfte KrlegSt)err bie Drainuniform

nictjt anlegt, fo müßte er fiel) ebenfo barüber aufhalten, baß man tum einem An-

legen ber Pionier» ober ber Suftfchifferuniform aud) nod) ntttjtS gehört §at. GS
wirb immer unb überall fo (ein , baß bte öljre unb ber druhm &unächft ber

fämpfenben ober für ben unmittelbaren Kampf in ©etracht fommenben Gruppe

gehört, alfo ber Infanterie, ber KaöaHerie unb ber Artillerie; baS liegt auch, fc^on

in ber ftittem, fojufagen latentem Art ber Arbeit unb beS DlenfteS ber übrigen

£>eercSformattonen.

SBoran ber Drain franlt finb nic^t Äußerlid)telten, wie fie öon bem grei*

herrn öon SBechmar ermähnt werben, j. 93. baß fich bie Dratnoffijiere beim ©gießen

nierjt um ben (Shrenfäbel mit bewerben bürfen, ber ©runb liegt in ber mangelnbeit

Vertretung im Kabinett, wo bie Dratnfad)en öon ber Artillerie mitbearbeitet

werben. $ier freiließ fönnte eine Änberung bon großem Stuften fein; aber fetjr

unrecht wäre eS, öor bem ötelen ©uten, wag bie legten jwölf 3atjre bem Drain

gebracht b>&en, bie Augen &u öerfd)ließen. Denn aud) t)icr hat baS fdjarfe Auge
bc$ oberften Kriegsherrn fdjon fi^tbar gewaltet.

Abgefefc)en öon ben fcfjon etwad ältern brüten Kompagnien finb neu gesoffen

morben eine ©rigabelommanbeur* unb brei föegimentSfommanbeurftellungen, öon

benen allerblngS ju wünfetjen wäre, baß fie Dralnoffijteren öorbehalten blieben unb nid)t

ben aud anbern Waffengattungen üerfe&ten Offizieren gegeben würben. Die SSed)*

marfd)e Auffaffung oon ben SharaltcrobcrftleutnantS als außf^ließlic^en 33atalHonS--

rommanbeuren trifft aud) nid>t ju; fo b^at 99. ber uorige ^nfpefteur baS Kaffeier

Bataillon lange als Dberft gehabt, et)e er Draininfpeltcur würbe, auch baS fechfte unb

baS öierte Bataillon würben lange 3al)re öon Oberften (öon (Sunatten unb SKüfler)

befehligt. DaS Aöancement regelt fid) jur &t\t im Drain fe^r günfüg, unb jwar fo,

baß bie 93eförberung junt 9iirrmeiftcr ein bis anberthalb Satjre öor ben AlterSgenoffen

j. 99. ber Infanterie erfolgt, wobei ben $erren nod) ein Sprung bei bem Auf-

rüden in bie erfte ©ebaltSllaffe in Au3ficb,t fteb^t, wenn bie öierte 9Hrtmeifterftelle,

ber „töittmeifter beim Stabe," eingeführt wirb, ber ben 93ataiflonSfommanbeur öon

ber öielen Arbeit als Drainbepotöorftanb etwa* entloften foU. Über ben Kapitän

b^inauS — £anb aufs #erj: wieöiele fdjaffen eS benn bei anbem Soffen roefentlicr)

weiter? Unter ben SWajoren j. D. treffen wir heute fogar fd)on manchen Kriegt

atabemifer. Dabei bot ber Drain, gorbad) unb Damm auggenommen, fdjöne unb

große ©nrnifonen, um bie ihn manche Gruppe bendbet

DaS ^ferbematerial beim Drain ift gegen früher bebeutenb beffer geworben:

bie Reiten» wo ber SdjwabronSchef bem auSfucfjenben Drainoffijier lebiglich bie

älteften fünf $>unlepunten jur Auswahl präfentieren burfte, finb für immer bat)in. Die

Offi^ierpferbe finb heute burchweg rittige unb fdmittige ©äule, unb auch baS Chargen*

pferb wirb fommen. Bezüglich ber SRemonten geljn übrigeng im Drain felbft bie

Anfid)teii auSeinanber, ba eS ohnehin fchon Dienft genug giebt. Die brei SBecb,*

marfdjen Drompeter, bie fich beim Königs Geburtstag in ber ©arberobe öerfieden

unb bort patriotifch fchmettern, finb längft faft bei allen Bataillonen einem öierjehn

biS jmanjtg 9Wann ftarfen Drompeterd)or gewichen, unb ben «Kufifinflrumenten, ju

beren Klange ber Drain heute jum Gjerjiercn auSrüdt, hört man eS nicht an, baß

fie (eine Königlichen Utenfilien, foubern auS irgenb einem gonbS befahlt ober uon

ben alten ^erren unb SReferöeoffijieren geftiftet worben finb. Den Dffiiiererfafc

regeln bie feit acht 3at)ren wieber ^ugelaffenen Aöantageure.

Auch ber Dienft im Sommer ift beim Drain feit brei 3n^c». mo bit 5elb=

bienftübungen Kriegsmäßig, auf @runb einer taltifchen 3bee, mit einer Abfchluß»

befichtigung eingeführt worben finb, intereffanter geworben unb wirb öon ber ab»

gefeffenen Kompagnie fowie im 93ataiflon mit allen Stefanen: 33urentaftif, martiertem

geinb, Sprung, ^att, SWeber, Schü^eufeuer ufw. wie bei ber Infanterie inteuftö

betrieben. 3m Kriege Werben atlerbingS bem Kolonnenführer feine Schüben rechtes

Kopfzerbrechen machen, wenn er fich wtrlfam beden will, ba er lebiglich feine paar
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9ieferbefahrer inS geuer bringen fann, benen er aud) nicht ben einzigen Ueutnont,

ben er bei feinen ad^ig unb mehr g^^rjeugen hat, als 5üb,rer inS ©efecljt mit^

geben tonn, weil er fonft entblößt ift. @an$ überflüffig aber ift ber bon SBednnar

berlangte etatsmäßige Trompeter bei jebem $uge. 3<h empfehle #errn b. SBedjmar,

fid) einmal eine ^ßrobianttolonne auf bem SDZarfd) an$ufef)en
(

bie ber gü^rer nur mit

3rid)en unb Trillerpfeife regiert unb btrigiert, wobei bie ©efttonSfüfjrer bie 3eid)cn

nad) hinten weiter geben, ©r mürbe fid) bon Jperjen freuen, mie borjüglid) ba§

floppt. T)a8 {Raffeln ber gahrjeuge ftört heute niemonb mel)r beim Train, baS

war ehemals, ßurj gefagt: „35er Trainfdjlaf ift rauS."

3m übrigen fdjabet eS nichts, baß aud) bie Trainfrage einmal angefdjnitten

worben ift unb bon ernftb,aften blättern befprodjen wirb. SttandjcS bleibt nod) ju

tbim unb muß angeftrebt werben, fo j. B. bie inerte Kompagnie für jebeS Bataillon.

3m SReidjStage bürfte jegliche ÜReuforberung für ben Train, biefer für unfer £>eer

unb feine ©d)lagfertigfeit fo widrigen Truppe, einer glatten Bewilligung fidjer fein.

K.

SDiü 2 et) mert unb geber. Unter biefem Titel hat ber als mi(itärifd)er

Sd)riftfteller unb als 9tebafteur ber Sfreujjeitung befanntc SHajor j. SD. 3- ©djeibert
feine SebenSerinnerungen beröffentlidjt. ©ie gehören ju ben beften Beiträgen ber

neuen SWemoirenlitteratur, weil ber Berfaffer mein- als anbre erlebt hat, hauptfäd)ttd)

aber weil er eine $erfönlid)feü ift, bie an gril'cfje ihresgleichen fudjt. 9lud) im

SKilitär, baS an wagemutigen, aüejeit fdjlagfertigen Staturen reifer ift als boS

ßtoil, herrfdjt an 9Rännem, bie mit biefen Tugenben eine fo uneridjöpflidje unb

felbftbcrftänblid)e üiebenSmürbigfeit berbtnben, wie ©d)etbert, fein Überfluß. ®ine

3eit lang haben ihm biefc ©aben auch ben Lebensweg erleichtert, er war ber

üiebltng beS alten SBrangel unb bielcr gürftlid)feiten , unb eine große Karriere

fd)ien ihm fichcr ju fein. T>a muß eS ihm, bem gebornen ©olbaten, furchtbar

fdjwer geworben fein. fid) an ber befannten ©de bon bem fileib beS ÄönigS ju

trennen, aber als richtiger 9Rann hat fich ©d)eibert in bie neuen, unft)mpathifd)cn

£ebenSberhältniffe gefunben unb auch t" ^nen fjevborragenbe ©tellung er*

rungen. Hen jüngem ©tanbeSgenoffen fdjärft fein ficbenSgang aufS neue bie

fiefjre ein: „SBadjt über euern gretmut!" Unbefangne SWeinungSäußerung wirb

nur feiten fo fachlich aufgenommen, wie baS arglofe, größer angelegte Bahnen
immer borauSfejjen, namentlich bann nicht, wenn fie fchriftlich erfolgt. 9lud) ©cheibertS

Mitteilungen laffen feinen flmeifel barüber, baß er burd) unbefangne ßtitif, burd)

bienftliche, militärwiffenfd)aftlid)e ?lrbeiten bei Borgefefcten angeftoßen, baß ihn bie

geber umS Schwert gebracht hat. Originell wie bie ganje ^erfon ift ©cheibertS

©iniritt in bie 2RiUtärfd)rifrftelIerei. £ören wir baS aus feinem eignen SDiunbe:

„«IS ich (»ohrenb beS italienifchen Krieges bon 1859) eines TageS in ber

bamalS alS itluftrierteS Blatt faft allein baftehenben 3Uuftrierten 3«tung« eine

nrilitärifche (Einleitung ju bem gelbjug in ber Sombarbei las, bie nicht gehauen

unb geftochen war, fd)rieb ich einen ärgerlichen Brief an bie fRebaftion, nachweifenb,

wie folcfj ein gelbjug fid) einleitet, unb mit welchen griftionen eine Slrmee $u

rennen Ijade. "\cti befam als Antwort bie Nachricht, baß man ben Julian beS

Briefes in einen Ärtifel berwanbelt höbe unb mich bringenb bäte, weiter über ben

gelbjug ju berichten, unb jwar unter pefuniär fcljr gentilen Bebingungen. 3d)

ging mit greuben barauf ein, beforgte mir ausgezeichnete harten, laB bie telegraphifchen

Bulletins beiber Parteien, forgfam bie 3ettungen üergleid)enb, burch, berechnete bie

täglichen 2Rarfd)leiftungen aller SbrpS nach Dem T>urd)jd)nitte, fonutc baburch bie

Stappen, in welchen bie SforpS markiert waren, genau angeben unb entwarf nun

©djlacfjtberichte, bie ungefähr ber 28af)rheit ftd) näherten, iebenfaUS bebeutenb

richtiger waren als bie bamalS bon bem befannten 9iüftoro gegebnen gelbjugS-

fchilberungen. gür mich biel \n früh bjurbe ber griebe bon BiQafranca gefchloffen,

weil mir eine angemeffne unb anregenbe Arbeit unb meiner Söffe eine hüchft will=

fommne (Einnahme bamit berloren ging.
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Die ©efd)id)te tyattt ein mid) erfreuenbeS Dfadjfpiel. 3d) erjäl)lte fpäter in

9iei&e im Äamerabenfreife meine italtenifd)e 83erid)terftattung »Oon SRagbeburg

aufi«. Da fragte mid) ber anmefenbe Dtreftor ber KtiegSid)ule, SMajor ©tlef)le

(ber fpätere (ncncral[in68cf)ef beS Prinjen griebric^ Karl), auf @h«nroort: ob bieg

roafjr fei? 9llS td) bieö bejahte, erjäf)lte er ladjenb, ba& er bamalS im ©rofcen

©eneralftabe geftanben b,abe unb alles barüber ungehalten geroefen märe, bafe ntc^t

eine 3«itu"9 oernünftige $)erid)te auS bem Stiege in Italien ju bringen oermöge.

(£iueS borgend aber fei General 0. SRoltfe jufriebnen 2lntlifoeS unter m- getreten

mit einer großen Sorte öon Italien unb — ber »3Quftrierten 3c'tunß* *n °er

jponb. .@nblid) — fwt er gefagt — finbe td) einen trefflid) orientierten Seridjt^

erftatter, auf ben mir unS oerlaffen fönnen!« 93on nun an feien alle ad)t Dage

nad) (Srfdjcincn ber Rettung bie Herren bom ©eneralftabe jufammengetrommelt, mit

i$äf)i'd)en bie 2Rarfd)routen ber Storps bejeidjnet unb oerfolgt morben, unb SRoltfe

hätte ihnen babei nad) bem SBortlaut beS »trefflidjen 93erid)terftatter8« auS Italien

ben Sortgang beS gelbjugS erläutert."

9?ad) biefem (Erfolg tommt balb eine {(eine ©ctjrift „Über ben (£influf$ ber

gezognen ©efd)üfce auf ben geftungSfrieg," bann ein B Sappeur=9teglemenlSentmurf."

furtum ber Dienft an ber geber mirb immer eifriger. 216er aud) als prafttfdjer

SWilitär madjt Sd)eibert feinem guten Kopfe fooiel (£b,re, bafe it)m ein fdjroteriger

Auftrag nad) bem anbern unb eine ganje SHeit^c ungemöljntidjer SpejiaUommnnboS

übergeben mirb. Durd) bie Vermittlung beS dürften Sfcabjimill, beffen befonbre

Zuneigung er fid) burd) Seiftungen unb SBefen erroirbt, wirb er bann 1863 als

„Rentier Sdjeibert" ju ber Slrmee ber Konföberierten gefdjicfr, um in bem belagerten

(£f)ar(efton Beobachtungen über Panzerplatten unb gezogne ©efd)üfye $u madjen.

Seine (Srlebniffe im SejeffionSfrtege nehmen faft bie £älfte beS *öud)eS ein unb

machen motjl feinen gefdjidjtlid) mid)tigften Deil auS. Die fernere Sirteratur über

ben fogenannten unb oermeintlidjen Sflaöenfrieg mirb cc> $u beachten haben, baß

ein in Sftotioe unb ©etriebe ber Parteien fo tief eingereihter Beuge mie Sdjeibert

für bie Sßorbamerifaner feine ©Qmpalfjien fjat. ^ebenfalls ift eS immer mieber öon

SBert, bie 58erf)ältniffe, bie bie neuen ©efdjitfe beS anbern Kontinents befrimmt

haben, mit anbern Wugen als ben ber 9HrS. 9)eedjer= Stome betrautet ju fct)cn unb

tji3d)ft anerlennenbe Urteile über bie A.ilna ber Süblänber au innen. SRod) mehr

als See unb Stuart bemunbert 3. ben alten biefen „t)errlid)en ©eneral"

unb ift beS SobeS üoll über ben Grommellfdjen ©eift, ber im $eer ber Konföberierten

lebte. S3on ber Slrmcc ber 9iorbftaaten befam er bagegen gleid) in 9Jero*$ort

einen Übeln begriff. „SöaS id) (oon Solbaten) fat) , fd)reibt er, mad)te auf mid),

ben 3ö0ling eines fteljcnben £>eere8, natürlid) einen fcfjr menig impofanten ©inbrurf;

einige ölgeletfte swells, bie in irgenb einem ÜKilitärbureau als ©öb,ne großer Sid)ter

ein fid)re8 Dnfein führten, einige •Sdjilbmadjen, bie gäfjnenb ftd) auf ihr ©eroehr

lehnten, bie fd)lobbrig herumflanficrenben volunteers, fomie nad)lri|Tig einherjchlcnbembe

Patrouillen regten mid) bamalS jur ^eiterleit, bis id) mid) baran geroöhnt hatte '

gjiitiien öor mir ju feljen, bie man mit anberm ajeafeftabe meffen mui als reguläre

Jruppen. 3ln einS fonnte id) mid) allerbingS nid)t gemöhnen, an bie fogenannten

3uaoen«9legimenter ber ?)anlceS, bie eines großen tlnfehenS — nidjt etma bei ihren

©egnem! fonbern in ber Stabt — genoffen. Diefe habe id) nie ohne innere« (£r*

gö^en fehen fönnen. Den (Sinbrurf, ben id) in Wentorf oon ber Slrmee ber jufünf*

tigen ©egner empfing, mar baljer fein glänienber; er ift, mie mir fehen merben, aud)

ipäter im Stiege fein erheblid) beiferer gemorben." ßine befonberS fd)led)te 3cnfur

erhalten bie Dcutfdjamerifaner, unb nid)t blofe megen ber ©d)lad)t bei SBilbernefe.

Slufeer ber politifdjen unb militärifdjen ©ebeutung h«t ber amerifanifd)e 2lb=

fdjnitt oon <Sd)eibcrtS Erinnerungen aud) einen großen Sefemert burd) bie gülle

fpannenber Abenteuer unb iöraoourftüdd)en beS firiegerS ober beS Ufeifenben, bie

er mitteilt. ßS ift nad) biefer Seite l)tn einS oon ben SJüdjem, an benen baS

reifere Knabenalter fid) nid)t fort lefen fann, an benen eS ben 28ert oon Kaltblütig*

feit unb ©eifteSgegenmart fd)ä&en lernt.
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9?ad) feiner 9iüd!ef)r würbe Sdjeibert 511m Stabe SBrangelS fommanbiert. JUS
id), crjäfylt er, eines JageS bie Sinben entlang ging, ftanb ju meinem ©Breden
ber alte 3elbmarfd)all Don SBrangel an ber (£de ber ftriebridjftrafee. ÄuS ber

gäfwrid^eit b,er gewohnt, burd) eintreten in irgenb ein §auS red)t$eitig betn

alten §errn auSjumeidjen, ber an unS ^tonierfäfmridjen fietS — unb mit SRed)t —
irgenb ein unDorfdjriftSmäfeigeS $(eibung8ftüd ju entbedeu unb und aisbann rüd-

fic^tdtod mit Strrcft beftrafen ju laffen pflegte, wollte td) aud) bieSmal eutwetdjen,

bod) ber gelbmarfdjall fafj imd) fo fr^arf an, bafe id) fd)üd)tern, afle ftnöpfe nod)

einmal reoibierenb unb mid) überjeugenb, bafe id) mirflid) SBafd^anbfdjulje unb feine

Dcrpönten Gtaceeljanbfdjufje ober gar Sadftiefel trug, mid) il)m grüfeenb näherte,

öesfjalb fter) id) f)ier, mein ©ofm? fragte er mid). 3d) weife e8 nid)t, Crfjeflenj!

mar meine Antwort. Ilm bir bie £anb ju brüden. 3d) fa&e Seine HRajeftät gebeten,

bafe er bid) in meinen Stab nad) Sd)le8toigs£olftein fommanbieren mödjte, unb

Seine SRajeftät Ijaben meinen SBunfd) gewährt. 3ft bir baS red)t, mein Sofm?"
35n§ ift einS bon ben Dielen (iebenSmürbigen Stüden, mit benen Sdjeibertd Sud)

bie ßitteratur ber SBrangelanefboten ergöfelid) bereichert. Sie treten ljeröor burd)

bie Originalität be8 alten gelbmarfd)alle felbft, tb>en fte^n aber eine SKenge $ortratS

anbrer b,ob,er SJJÜitfirS auS ben großen beutjdjen Stiegen jur Seite, bie ntd)t minber

bie 3kobnd)tung8s unb DarfteflungSfunft beS SerfafferS glänjenb belegen. 6r fjat

baS Glfid beS SßerfefjrS mit bebeutenben Scannern, ber SKihoirfung bei großen

(freigniffen gehabt, Ijat aber aud) Wie wenige baS Talent, bie Sefer in biefe eignen

Srlebniffe b>ein ju Derfefcen. (£in föftltdjeS BugenblidSbtlb löft ba8 anbre ab,

namentlidj ber Däntfdje $rieg jieb^t auf lange Streden wie ein Unterf)altung8ftürf

beim erften Sefen oorüber. $ann tommen aber roieber Stellen, auS benen man bie

a3eltn,eid)idjte merft, in benen bie Sdjwere unb $ärte ber ßeit $u itjrem Dollen

9ied)t lommt. Sie gab Sd)ribert retdje Gelegenheit, ftd) ju bewähren unb aud) ju

jeigen, bafe er in Slmerifa gelernt tjatle, fid) ju bereifen unb fd)Wierige Situationen

ju beljerrfdjen. $lu8 Dielen ber fleinen launig mitgeteilten Gefd)id)ten Dom Srürfen=

unb Safmbau geb,t herbor, bafe 1864 bie SlrmecDerwaltung ben Dollen Umfang
ber föriegSaufgaben nid)t DorauSgefeljen blatte, unb bafj nur bie aufeerorbentlidje

Setftungöfätjigfeit Don Dfftjieren unb SHannfdjaften bie gefäb,rlid)ften Serlegenhettcn

überwanb. (£8 ftedte ctwaS UnDerwüftlidjeS in biefem SKenftfjenmaterial, ein Über«

fcfmfe Don SebenSfraft, ber fid) burd) bie ungetyeuerften Slnftrengungen unb Gefahren

ntd)t bie 3röljlid)feit Derberben liefe. $>er Slttadjc* ber franjöfifd)en Gefanbtfdjaft.

ber eined SlbenbS jugefefjen blatte, roie fid) aud) Sßrinj ?llbred)t ungezwungen an

einer improDifierten tollen JöaDetauffü^rung beteiligte, bradj in bie SBorte auS:

„3)?etne Herren, baS ift in feiner Slrmee ber Seit möglid), nur in ber preufeifdjen!*

Q& giebt faum ein jweitefi Sud) au£ ber neuern SriegSlitteratur, ba8 ben Weid)tum

Don ß^arafter unb Anteiligen), über ben bie preufeifdje Slrmee Derfügt, fo glänjenb

jur ?lnfd)auung bräd)te, wie baS Sdjeibertfdje. £abei fagt er nie ein auÄbrödlidjeS

53 ort beS SobeS, (äfet fid) auf feine allgemeine ©emerfung ein, get|t fd)einbar ganj

im Dirtuofen ^taubem auf. @8 ift ein Sud), baS man faft Seite auf Seite au8*

fd)reiben möd)te, fd)on bleute burd) Anwalt unb gorm fo feffelnb wie wenig anbre,

in ljunbert %afyxtn fid)er einefi ber reidrften unb föftlid)ften Dueüenwerfe jur Qin=

füb,rung in eine Don $eutfd)lanb& gröfeten ^Serioben.

8n ber Sd) welle be8 Orients. 1)ie fpiewnafeier unb bie Don ben ber-

einigten Staaten für bie rumänifd)en Suben eingeleitete ^Ifrion bieten erwünfo)te

SJeranlaffung, auf ein Sud) aufmerffam ju mad)en, baS Don bem Generalmajor

£. Grafen ju Dob^na unter bem an bie Spifce biefer Qtilm gefegten Jitcl Dor

fttnf §ai)xm Deröffentlid)t, unter bie flaffifdjen 9?eifewerfe ber beut|d)en ßltteratur

gefjört.

Dem ^auptdjarafter nad) ift baS Sud) eine friegSgcfd)id)tlid)e Arbeit. Xer

Serfaffer f>at bie Salfanlänber bereift, um ben legten ruffifet) = türfifet^en Ärieg,

beffen Ausgang Xreibunb unb 3weibunb unb jitr feurigen politifdjen SEßeltlagc
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geführt t)at, an Drt unb ©teile nadfjnftubieren. Die (Ergebniffe blefer 23efid)tigung

bringen bem gadjmann manche roidjtige ©rgfinjung ben SBeridjten ber Parteien

unb Hären über Vorgänge auf, bie an fidj unberftänblid) erfdjeinen. Vlber aud)

ben fiaien, roenn et nur eine Warte jur $anb 6,0t, muß bie Darfteltung, bie ber

©raf bon ben militärifdjen Ghreigniffen giebt, in jeber $inftd)t feffeln. 3n ©til

unb ©eift ftet)t fie auf ber fünftlertfdjen $ör)e, bie mir an ben Sllten bei folgen Stuf*

gaben berounbetn, ber ftd) bei unS burd) 9Woltfe bie gefamte offizielle ftriegSlitterotur

roieber genähert b,at. 2luS ber gemetnberftänblidjen ©djilberung ber #auptjügc
tritt ba8 pfpdjologifdje Clement ^eroor, ba8 biefen gelbjug jo merttoütbig mad)t.

Die dürfen laffen bie SÖottetle be3 S8oben$, bie SRuffen tt)te Übermacht ungenufct,

auf beiben ©eiten treiben angeftammte 9tationalfebler $u UnterlaffungS* unb Se*
gefjunggfünben unbegreiflicher Wrt, aber ebenfo entroideln beibe Bötfer roieber bie

tröcbjten friegerifdjen Dugenben. $arat ju fein, große, ^eroifetje ^etfönlidjfeiten

\u etjieb,n unb fte an bie rechte ©teile ju bringen, ift unb bleibt bie oorneluufte
v
JJflidjt einet Station! Da« ift bie 2Horal, mit ber ber Sefer Don bem 5elb$ugSbilb

beS ©rafen Reibet.

«ber ba8 93ud) ift mehr als ein Beitrag jur neuften ftriegSgeicfti^te, e8 ift

jugleid) ein h^clift roertboüeS ©tüd Sänber* unb Söötferfunbe, bie grucf)t bon Be-
obachtungen eine« nad) jeber Stiftung au8 bem Soßen fdjöpfcnben ©eifteS. ©o, mit

bem öielfeitigen 9tüft$eug bei SßolitifetS, beS $iftorifer8, be§ P)ilofopfjen, be8

^oeten reifen roenige, fogar au8 unfern beften Greifen. Da8 giebt ben 93eft^rei=

bungen be$ S8ud)e8 einen blcibenben SBert, feinen Urteilen unb Stnfic^ten über ba8

SBcfen unb bie (^trot(ftung$fät)igfeit ber einzelnen Balfanbölter eine herborrageube

Bebeutung. 9tnfdfaulic^er, naturgetreuer unb übetjeugenbet lönnen bie Dppen be8

9Wenfd)engemifcf)8, bn8 fid) am Eingang jum Orient auf engem SRaum jufammen*
brängt, nicht fixiert werben. 9iirgenb8 bojtert ber SÖerfaffet, unb et giebt boeb,

übetnü* tiefgegrünbete Begriffe; überall fptidjt bei tfjm ba8 fieben felbft. ©toß
ift bie Sßetfudmng , bie Bilber, bie et com Dütfen, bom ^Rumänen, bom 3uben,

bom 3iflf"n« giebt, bie meiftertjaften , fttmmungSboHen ©djilberungen bon fianb*

fc^oft unb tßolfstum abschreiben; e8 ift abet beffet, ben Sefer an bie Duelle felbft

ju bertueifen. (St letnt ein Söud) fennen, ba8 an Belehrung unb ©enuß Sfußer»

orbentltdjeS bietet.

©ntentile. ?lb unb ju tommt auS Motbbeutfchlanb roiebet ein poetifdjeS

üebenöjeidjen , ba* jebermonn beroeift. baß biefe Öeute btoben an bet fiüfte für

unfre Cittetatur in itjrer ftiüen , roottfatgen $ltt bod) ietjt btel ju bebeuten haben.

?Iu(b, ba§ Keine Buch, ba$ (Emma bon Oerzen unter bem Xitel „(Jntcnrile unb

anbre bjnterpommerfdje ©efdjidjten'' (SSolfenbüttel, 3- 3">ifelcr) ootlegt, gehört

biefet klaffe. [xnb 1)otfgefd)id)ten, au&etotbentlid) etnfadje ©rjä^Iungen,

bie auf feelifdje Vertiefung, auf ©timmungSmalcrci unb alle 9?ooelliftenfünfte oer^

jidjten. SBir tjöten ba öon einet alten S3iet)magb, bet ©utentife, bie auf bem
Totenbett il)tc größte ©ünbe beidjten roitt: fie i)at einigemal ©ier au« bem großen

.^üd)enfotb genommen, um bie im SBndjStum jutürfgebtiebnen Stufen vi füttern.

Dann fommt eine fönbetftau, bie, bon 3ung unb VlU im ^aufe geliebt unb felbft

allen innigft jugetfjon, bodj babonläuft.aB il)r bor 3"()rcn babongelaufner liebet*

lidjet Wann fcfjciubat teuig jurüdfommt. SBeiter eine t)alb alberne ©oubemante,

bie w id) liebe fte" mit „3dj liebe ©ie" benoedjfelt, unb fo fort eine Sleilje billiger

Originale. 9ieuter8 „fiäufdjen" ufro. unb anbre ?lnctbotenfammlungeu bieten d^n-

lidjeS. Unb bod) roirft ba* 5ßud) im Sefer lange nad). Denn biefe BolfSgeftalten

finb au§ bem Sieben gel)o(t, mit giebe beobachtet unb fd)lid)t, aber in h^iifu'v 9In«

idjautlchfeit gefchilbert. Drum fei ba« Buaj empfohlen.

^<t<ni«gcgcben oon ^o^anue* ©runoro in Seipjig

«erlag oon §t. SBUb,. ©tunon» in Stipjig — Dnuf oon 6atl TOatquart in fictpjig
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nfer 3ntcreffe wirb bind) ben ^ufnmmcntritt oon 9ieid)Stag unb

^olltariffommiffion in erhöhtem ®rabc auf bic £änbcr geteuft,

mit benen und tjanbclöpoliti^djc Beziehungen uerbinben. £a
unter biejen unfer öftlidjcr ©rcnjnad)bar für bie $u erneuernben

£anbelsuerträge in erftcr 3tcit)c in 93ctrad)t fommt, ift cd ^flid)t

ber öffentlichen 3JZcinung, jotueit fic ouf bie beutfehe ^olitif unb SBolfStt)irtfd)aft

einen berechtigten (Sinflujj ausüben nrifl, fid) mit ber augenblitflidjcn U)irtfd)aft=

lid)cn i'agc 9lufelanbs befannt
(
ut machen, um beurteilen ^u fönnen, wie rueit

man bei einem fünftigen Vertrage feinen eignen »uirtjdjaftlidjcn Vorteil wahren

fann, oljnc feine SInforberungen bem anbern leil gegenüber unpolitifdjcrwcifc

höher ,ut fpannen, als in beffen i'ciftungSfähigfcit liegt. Sag biefe, bas ttritt«

fct)aftlicr)e JRüft^eug unfcrS 9?ad)baru für einen etwa in 5rrtQc fommenben ^oü-

fonflift, nierjt fo hod) ift, bajj wir mit 53cforgniS bem fpannenben Slugcnblirf

entgegengehen brauchten, wo burd) bie (Erneuerung beS .fcanbclsuertrags ber

(Mrunbftein für ein weiteres ^ejennium unfrer mirtfdjaftlidjcn Gntmicflung ge-

legt werben foll, bafür will nad)ftel)cnbc Sctradjtung ben 33cwciS erbringen.

Die ^inan3cn

Xic ©cfamtwirtfcrjaftslüge eines Sanbcs finbet allgemein il)rcn 3luSbrurf

in feinen <Staatsfinan,}en unb feiner $trcbitfäl)igfcit. BBcnil man aber aud)

bei Jhißlanb oljne weiteres einen (3cr)lu|j oon feinen (Staatsljaußljaltung^aljlcn,

tt»ie fic boin 3inan,yntniftcr Don SSittc ueröffcntlidjt lucrben, auf feine mirt

fd)aftlid)e £ciftungsfal)igfeit jieljen wollte, mürbe man ftarf irre geljn. Wein

finanjpolitifd) betrachtet ift ja ein 5°rtidjritt in ber Jinau^lage bcs ruffifdjen

Staates nid)t 511 beftreiten. $k ßonoerfion ber Staatsfd)ulbcn aus 5= unb

4 1
/, projentigen in -1- unb 3 1 pro^entige, bic allmäl)tid)e s$erftaatlid)img ber

Gifenbatjuen, ber erfolgreiche Stampf gegen bic föubclfpcfulation, bic jur Durd^

fühmng ber Söiihntngsrcform nötige Slnhäufung eine* (Molbfcfjafccä, bic gänz-

liche Xilgung ber „fdjwcbcnbcn Srfnilb," bie 1888 noch tö** Vi SRüfiaibt

SRubcl betrug, unb cnblid) bic (Einführung ber Wolbwaf)rung unb bamit bic

£cbung unb ^eftigung beS ruffifdjen Staatsfrebits — bas finb etwa bic

Otensbotcn IV 1902 s
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Etappen btefeö $ortfd)rittä bcr Ijicr in 93etrad)t fommenbcn Ickten ^ßeriobe.

}(ucf) baä Söilb bcr Gnrnncflung bcr ruffifdjen Staatafdjulb ift an fid) nic^t

unerfreulich:

Sie ©taaläföulb betrug: Sie ginfen bafür:

in SRiflionen flubel

1892 5389,2 (1935.0)*) 262,6 (75,4)*)

1893 5434,1 (2027,4) 273,3 (75,5)

1894 5830,6 (2219,5) 277,5 (89,0)

1895 6592,6 (2833,1) 285,0 (104,1)

1896 6615,0 (2347,7) 268,2 (113,1)

1897 6735,4 (2323,0) 260,4 (114,8)

1898 6341,9 (2415,7) 273,5 (114,6)

1899 6265,0 (2439,3) 275,8 (117,3)

1900 6233,7 (2784,5) 267,0 (112.3)

1901 6193,4 (2805,6) 274,9 1 «nrmil4llI„
1902 6497,3 (3551,6) 286,5 j

*"^Ia8

Dicfcö SBilb erföeint auf ben erftcu ©lief um fo oorteiltjafter, als erften*

bie SScr^infung im Ickten 3af)r$efjnt ganz uubcbcutcnb geftiegen ift — eine

$olge ber in ben 3al)rcn 1894 iii 1897 uorgenommnen Sbuoerticrungcn; unb

fWeitcnä bic (Sifcnbaf)nfd)ulb 1902 faft baö Doppelte ber oon 1892 betragt,

tnärjrcnb bic ©cfamtfdjulb nur um etwa 17 ^rojent geftiegen ift; eine (Sifcn*

baljnanlcif)e ift aber für gcroöfynlid) eine probuftitic Anlage. 5ur e^nc Äntif

aber, bie uorurtetläloä ber Sadje auf ben ©runb gef)t, ueränbert fid) ba$ 5Mlb

ber ruffifd)cn ^tnan^lagc bebeutenb.

Um in ber SRMbcrlcgung mit bem legten fdjeinbaren SBor^ug anzufangen:

3n 5Rußlanb rentieren fief» bie ©ifenbat)ncn die jefct nid)t, fic haben in ben

erften uier^etjn Sahren ibreä ©roßbetriebe* (1887 bi$ 1900) einen Staate

^ufdjuß oon 200,1 SMioncn SRubcl gebraust, unb für bic fieben 3af)rc 1896

bis 1902 (für bas lefctc «oranfchlag) läßt fich fogar ein Staat^ufdjuß oon

300 Willionen SRubetn t)crauöred)nen.

Die ©rünbe (jicrfür liegen erftcu« in bem teuern (£nucrb unb 55au —
bie ^crftaatlidjung erfolgte meift ,^u fcf>r hohem MurS, ber SBau foftet im

Durchfdjnitt 20 ^rojent meljr als in Dcutfd)lanb; ziocitenä in unrationeller

übereilter Anlage, woraus fid) ftanbige fein* foftfpielige Stuöbcffcrungen er;

geben — fo erhält j. Jö. fcr)on jefot bic ftbirifchc öal)n ftärferc Schienen, rocil

bie bisherigen nirf)t genügen — ; Dritten* im geringen ftradjtenoerfcljr, bcr in

Deutfchlanb auf biefelbc StetricbSlänge faft *a* Vierfache betrögt. Irofcbcm

baß für abfel)barc 3cit eine öefferung bcr ntffifdjen (Sifcnbafjnfonjunfturcn nid)t

erwarten ift, muß ba$ 5Bal)nnefc bod) immer nod) meiter ausgebaut roerben,

roenn Siußlanb nichts au feiner politischen unb roirtfchaftlichcn ©tcHung ein-

büßen roill. 3Bäl)renb in Dcutfd)lanb nämlich auf 1000 Cuabratfilometer etwa

100, in $ranfrcid) 84 Kilometer £ifenbat)nen fommen, finb es in 9hifj(anb

nur 9 Kilometer!

SBaö nun bie $öf)e bcr ©efamtftaatSfdjulb betrifft, fo muß man $unäd)ft

fcftftellen, baß an ihrer abfoluten 3aM festen 1. bie bem <5taat $ur ^cx-

fügung fteljenben StorbepotS ber ©taatSfparfaffen (eingezahlte (Srfparniffe ber

*) Sie eingedämmerten 3af>len bebeulen bie Crifenbalmfäulb unb -3mfen unb finb in

ber ne6enßeb>nben 3ar>( mit enthalten.
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SBeoölfcrung). bic nichts anbreS als eine regelrecht $u uersinfenbe innere «Jim

leihe finb; fic betrugen am 1. Wai 1902: 742 Willionen fHnbet. Unb 2. bie öom
Staat garantierten «JSriüatbahnanleihen, bie finan$politifch genau bic Söebcutung

bireftcr Staatsanleihen haben unb 400 Willionen «Jtubel betragen. 9iect)net

man biefe (Summen, fomie bic am 3. Slpril b. 3- in Berlin emittierte Anleihe

öon 182 Willionen «Jhibeln gu ben Don «föitte am 1. 3anuar 1902 angegebnen

Rahlen hin^u, fo erhält man ben augcnblidlichcn Staub oou 7821,3 Willionen

«Jtubeln = 16894 Willionen Warf. &um ©cmufjtfein ber .^>ör)e biefer Summe
fommt man aber erft, menn man fic in bic richtige Beziehung jum National:

oermögen bringt. EicfcS beträgt in «Jtoßlanb auf ben $opf 1000 Warf, bie

Sßerfchulbung 130 Warf, in Ecutfchlanb beträgt baS «Kationalucrmögen auf

ben Äopf etma 3000 Warf, bie Sd)ulb 231 Warf; mürbe alfo ber SRuffc in

bemfelben Verhältnis mic ber £cutfd)e bclaftet fein, fo bürften auf bie «ßerfon

nur 77 Warf entfallen, mät)renb in ber Tl)at mit 130 Warf faft baS doppelte

erreicht mirb.

Xod) baS mag nod) £)inc;cf>n ! Viele merben ben Stanbpunft Sitte*

teilen, bafj bic Aufnahme fo zahlreicher unb ijotyx Anleihen notmenbig mar

im 3ntercffe ber (£ifcnbal)npolitif, bie ben Vorfprung beS übrigen ©uropaS in

Söirtfchaft unb Kultur fct)neUer einholen follte, al* bicS in ber langfamern

aber gefünbern (SntroicflungSform 3. 58. ^eutfcfjlanb* möglich gemefen märe.

£och biefe Kapitalanlage fonntc unb fann nur gefdjehn in ber VorauSfefcung,

bafe fic fich einmal gut rentieren merbc. 3n Jragc fommt t)kv bic 3eit, in

ber biefeS Rentieren eintreten fotl, unb baS ift ber fpringenbc ^unft, mo

unfre Jctitif einfefcen mu§: Sterben bic Stüfcen ber ruffifchen ^inan^politif

halten, bis ein flingenber örfolg gezeitigt ift, ober merben fic üort)cr ^ufammcit-

brechen?

3ur Belehrung über biefe Stüfecn, bic Steuerfräftc bei i'anbeS, muj} ein

Heiner Übcrblicf über baS StaatSbubgct uorausgefchieft merben.

3)a Voranfctjlägc unb Ausführung beS SBubgctS in «Jtufelanb ncucrbingS

nur menig ooneinnnber abmeichen, motlcn mir uns mit bem neuften Waterial,

bem SBoranfchlage für 1902, befannt machen, beffen ©innahmen, in Summa
1947 Willionen ffiubel, fich aud folgenben $anptpoftcn sufammenfefcen

:

1. $ireftc Steuern (©runbfteuer, ©emerbefteuer ufm.): 130,5 Willionen

«Jtubel, baoon ©runbfteucr 47 Willionen 9tubcf. 2. Csnbircftc Steuern:

©ctränfcfteuer 34,0 Willionen «Rubel, 2abaf 43 Willionen, ^uefer 69,4 WiU
lionen, «Jcaphtl)a 27 Willionen, ^ttnbfjöljcr 7,4 WiUioncn, 3«We 205,7 WH*

lionen; ^ufammen 387,1 Willionen ffiubcl. 3. Gebühren (Stempeln ©c*

richte ufm.): 91,9 Willionen SRubel. 4. «Regalien: Bcrgmcrfc, «ßoft, Wün^c

58,9 Willionen, Schon fm onopol 462,8 Willionen; jufammen 521,7 WiU

lionen 9iubel. 5. einnahmen auS StaatSbefifctum: 508,4 WiUioncn

SRubel, baoon bic ©ifenbahnen 396 Willionen «Jtubel. 6. Slblöfung«^

•Ölungen ber Bauern: 86,4 Willionen «Rubel. Slufjerbem noch einige

unbebeutenbc Summen, bie hier nicht in Betracht fommen.

$ür bie Beurteilung ber einzelnen «ßoften bezüglich if)fcr Aufbringung

möchte ich bie t)auptföd)lic^ftcn in folgenbe ©ruppen teilen: 1. £ie Böllc,

Digitized by Google



«so Die toirtfdfaftli^e £age 2Sn§lanbs

bic mit 205 Millionen Vilbel über 11 «ßrojent ber Einnahmen betragen. Sic

fdjäbigcn cinerfeitä in ifjrei $öt)c bic gcrabc genügenb baniebcrliegcnbc ttanb*

mirtfehaft burd) Verteuerung lanbnnrtfdjaftlicher 3Kafd)incn unb ^aben anbrer-

feitd eine Snbuftricfrifiö nidjt öcrrjinbern fönnen; if)r üftufcen ift alfo auf bie

Dauer problcmatifd). 2. Der Söranntmcin. (Sr liefert mit 497,4 ÜKiUioncn

föubcl 28 ^ro^ent beö iöubget« 1902 unb jmar burd) bic 53ranntmrinfteucr

unb bad 9JZonopol. Die ©ranntmeinfteuer uerfagte in bcmfelben 9J?afjc, mic

bie Äauffraft ber 93coölferung infolge Stcucrbrudd unb SWifternten 3aljr für

3at)r nachlieft. Die jcbeSmalige Ammert barauf mar bie (Erhöhung ber Steuer*

fä&c, bic jefct 2Y,ma( fo t)üd) tote in Dcutfcrjlanb finb. SScnn bie* aud) bic

abfoluten (Erträge fteigerte, fo oermtnberte fid) bod) erneut ber $onfum, fobafj

ftf)liefjlid) ein Verfagcn biefer ÜWettjobe ju befürchten mar, unb baS Sd)anf*

monopol eingeführt mürbe, ^icfcd machte bic Sd)anfmirtc brotlos, raubte

ben ©emeinbefaffen bic Si^cn^gcbühren unb ocrgröfjcrtc baburdj bic Steuer*

rürfftänbc, tuaS audj oon ber Regierung offen zugegeben mirb. £ter mirb

alfo mit ber einen £>anb genommen, moä bie anbre giebt. 3. Die ßifen*

bahnen. Überfd)üffc cjiftieren l)icr, roic fdjon ermähnt morben ift, nur in

SJMttcä ^iftion, in SSirflicfjfeit fdjiefet ber Staat bis jefct ^u. 4. Die Saab*

tuirtfcfjaft. Da unb öranntmein feine bauernbe Sicherheit bieten, bie

Söahnen fogar 3ufd)üffc brauchen, eine allgemeine (Emfommcnftcuer aber in

SRufelanb fehlt, mufc fid) ber Staat an bic ßanbmirtfcfjaft halten, bic burd)

84 ^Jro^ent ber ©cüölfcruug oertreten mirb. 2Uenn man mit 5Rücffid)t auf

bic geringere Stauffraft ber l'anbbeoölferung oon ben in ©ruppc 2 aufgeführten

inbireften Steuern (au&cr .Böllen) ber i'anbmirtfchaft nur 50 $ro£cnt ftatt

84 ^ro^ent $ur Aufbringung anrechnen miÜ, fo betragen ihre haften für 1902

an inbireften Steuern (aufjer Rollen) 90,9 ÜKillioncn, an ©runbfteuern

47 Millionen , an Ablöfungägelbcrn 86,4 OJfillioncn; jufammen 224,3 WU
lionen 9iubel.

Sie bringt nun bic ^anbmirtfdjaft , bic $)auptftü&c beä 53ubgct*, biefe

hohen Summen auf? £>auptfäd)lirf) burd) ben Verfauf unb ben (Jjport oon

(betreibe, alfo burd) eine üon ber Regierung genriffcrmafjcn cr^muugne 9J?aß*

nähme, bie mit ihren 5oJ9en hu bcfprcd)cn bic Pflicht einer erfchöpfenben

Darfteilung ber mirtfd)afttichen Sage SRuftlaubö ift.

Die Canoanrtfdjaft

(E* betrug in ben fedj^ig europäifd)cn Wouoernemcntd fflufelanbö (oom

1. 3nli bie $um 30. 3uni gerechnet):

bie trotte bic Sluöfuljr

in Will. 3cntncrn:

1 2 3

1897 9« Hl 7,2 14Ö.2

1«98 99 955,7 101,9

1*99 1900 1085,2 69,1

1900 01 1057,1 116,9

1901 02 915,7 133,2

Auö biefer Tabelle ficht man, baß bie ÜWenge ber Ausfuhr nicht eine

unmittelbare golge ber (Ernte ift, mic man $uttfidjft annehmen folltc. ba bie

oahredauöfuhrberechnung oom 1. 3uli bid *um 30. 3uni erfolgt ift, alfo bic
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Su*ful)rjal}l immer ba3 Spicgclbilb ber testen ©rntc jein müßte. 3)?an erfährt

vielmehr, bafe trofe einer Steigerung ber Srnten oon 1897 bi* 1899 bic

fut)r in ben brei cntfprcdjenben 9ted)nung*jat)ren gefallen ift, bann aber bid

1901/02 fteigt. trofc jurücfgeljenbcr ©rnten.

ftür bic Untcrfudjung bc$ ^ufammcnljangS gnriföcn (Srnte, alfo <ßrobuftion,

unb (Sfport mu& ,$unäd)ft fcftgeftcllt werben, baß baö ruffifdje .ßentralfomitce

>ur jpcbung beä 9?otftanbd im Sd)mar$crbegebict als 9)?inbeftjabrcäbcbarf für

ben Äopf ber Beüölferung 300 Kilogramm (betreibe für notwenbig eracfjtet

luit. $iet)t man, unter 3ugrunbelcgung btefer 3al)l, für ben ©efamtgetreibe-

uerbraudj ber Beoölfcrung 9hifjlanbä Saatgetreibc unb Sluäfufyr oon ber

jebeämaligen 3at)rcäernte ab, fo erfährt man, bafj für ben Berbraudj beS

$$olfc£
fehlten: mttft oot^anben mann:

in TOiU. 3entitertt:

4

1897 98 179,9

1898-99 14,6

1899/1900 107,0

1900)01 10S.3

1901 02 135,4

töufjlanb I)ättc bemnadj nur im 3af>re 1899/1900 fouiel betreibe — ober

etwaö mef)r — ausführen bürfen, alö ed ttjatiäcrjlid) au$gcfüf)rt Iwt, in ben

anbern 3at>ren bagegen ben Jeljlbctrag in Spalte 4 weniger — baö Ijei&t

alfo für bie 3af»re 1897/98 unb 1901 02 tjätte c* nod) ©ctreibc einführen

muffen, wenn für ben Äopf baä Winbcftmaft oon 300 Kilogramm oorrjanben

fein foötc. Xt)atfäd>lic^ finb jum Bcrbrautf) für $opf unb 3al)r geblieben

im $urdjfdjnitt biefer fünf Safjrc 270 Kilogramm, wogegen ber ©etreibe*

oerbraud) in 3>urd)fd)nitt pro Äopf beträgt in Cfterreirf)4Ingam 397 Sti(o=

gramm, in ©nglanb 440 Kilogramm, in 3>eutfd)lanb 463 Kilogramm, in

Jranfreid) 560 Kilogramm, in Xänemarf 950 Kilogramm, in ben bereinigten

Staaten 1031 ftilogramm. Söcnn hierbei aud), befonbcrS in Morbamcrifa

unb Sänemarf, betreibe in erstem 2Wa§e ©emerbcaroetfen, Brennereien,

Brauereien ufw., fowie jur Biclrfüttcrung benufct wirb, fo mujj bodj bie in

9?uftlanb hierfür oerwanbte 9)?cnge, wenn fie aud) geringer ift, ebenfalls oon

bem für ben Äopf oerbleibenben (betreibe beftritten werben. $k\)t man Ijierbei

nod) in Bctradjt, bafe fid) ber reidje Bürger ben L'uruä beS Satteffenä — in

3iuß(anb fanu manä faum anberä nennen — in oollem SUfajjc erlaubt, fo fommt

man $u bem S(f)lujj, bafj ber arme Wann, ber Bauer nod) nidjt einmal bie

270 Kilogramm im Durdjfdmitt ber legten fünf 3af)re oerbraud)t t)üt, alfo

auf beutfd): faft beftänbig gehungert t)at.

3>afc tt)atfätf|lid) ber ärmere Bauer jumeift in biefer traurigen tfage ift,

ift allgemein befannt, nid)t aber, melden ©rab unb weldje ?(uöbcf)nung biefer

Suftanb oft erreicht. Of)nc baft in (SinketReiten eingegangen wirb, foü fjicr nur

erwähnt werben, ba& fid) allein ber lefcte ftotftanb (1901/02) auf fünfjefjn euro=

päifdje ©ouoernementä mit 35 SWillionen CSinmof)ncrn unb baä gan^c (betreibe

bauenbe SBeftfibirien mit 5*,^ SÄiHionen (Sinwof)nern erftreeft f)at, unb bafj

bie Staatäaufwenbungen (in 9tuf$lanb leiftet aufterbem bie ^riüatljilfc oft metjr

als ber Staat) bafür 27 1
/4 SWillionen Vilbel überftiegen Ijabcn. (^reu&en l)at
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für bcn Wotftanb 1901 lcif)Weiic 3 1
/* ajcillioncn $Rubcl ausgegeben.) sJfa^

Sdjäfcungcn bcr im WotftanbSgebiet tl)ätigen Sirjtc gab cS im oerfloffcnen

3al)re in oielcn ©ouüernemcnts Sforbutfranfc (bic golgc anbaucrnben junger«)

nidft nad) Taufenben, fonbern nad) 3cb,ntaufenben. 3(bcr aud) bcr fonft fo

bebürfniSlofc ruffifdje SBoucr tjält bic Unterernährung auf bic 1)auer nidjt auS,

unb fo muß öon bcr Regierung — aud) bei einer beffern lernte — burd)

©teuernadjlaß ber SluSfuljr ©intjalt gettmn werben, bamit bcr ÜBaucr mieber

•$u fträften fommen fann.

£aß bic ruffifdjc öanbwirtfdjaft jcbcnfallS augenblicflid) nid)t in bcr £age

ift. bcr an fic gcfteHten Slnforbcrung gerecht $u werben, eine auf wirflidjer

Übcrprobuftion ruf)cnbc ©ctrcibcauSfuljr *u bcwerfftclligen , bürfte Oorfteljenb

nadjgcwicfen fein. 31m "ißlafcc finb barum bic fragen: SBannn wirb augen

blirflid) fo wenig probu^iert? Unb: SSoburd) unb in Wclcfjcr 3«t tonn °ic

*ßrobuftion bis jur nötigen £wl)c gefteigert werben?

3Mc ©rünbe für bie geringe ^Irobuftion liegen weit prütf
; fic Ijaben iljren

Urfprung l)auptfäd)lid) in ber ^Bauernbefreiung öon 1861. 35anad) würben bic bis

bafyin leibeignen Söauern mit i'anb bebadjt, bas bcn ©ütern entnommen würbe,

bic ©utsbeftfoer aber würben burd) ©clbfummen üom «Staate entfdjäbigt, bic bcn

©aucrngcmcinbcn als Sdjutb gcbudjt mürben in ber trügerifdjen VorauSfefcung,

bic Tilgung würbe burd) bic nunmehj freien dauern leidjt erfolgen fönnen.

$ic Verteilung bcS CanbbefifccS ftellte fid) nad) offizieller Statiftif für bcn

Anfang ber neunziger 3ab,rc (außer für ^ßoleu unb ^innlanb) folgenbermaßen:

155 SWillioncn $cftar StaatSlanb, 135 TOlionen fceftar Vaucrnlanb, 95 9MH*

lionen £>eftar ^riuatcigcntum. ©in oertjältnismäßig flcincr Teil gcl)ört ber

Slronc, bcr #ird)e unb einigen Stäbtcn.

£aS Staatseigentum liegt größtenteils im Horben, beftetjt t)auptfäd)lid)

auS Söalb ober Unlanb unb fommt banim agrarifd) nid)t in ©ctradjt. Von

^rioateigentum befifct ber Slbcl etwa neunzig ^rojent, bcr 9Jeft oerteilt fid)

unter ^aufteilte, Bürger ufw. £er Wbcl l)at bie bei bcr SBaucrnbcfreiung er*

tyaltncn Slblöfungdgclbcr oiclfad) unprobuftio aufgebraucht; er fd)ritt bann ^ur

$rt)pott)eeierung feiner ©üter unb griff, nad)bem aud) biefe Summen f)ingc;

fd)wunbcn waren, baS Kapital feiner Sälber an, womit er aud) bie flima*

tifdjen 5krl)ältntffc ungünftig beeinflußte. Saren bic ^Barmittel erfdjöpft, fo

Ijörte bie gutSfjerrlidjc ©igcnmirtfdjaft auf, unb es würbe wieber, wie einft,

baS ©utSlanb mit bäuerlichem 3nücntar beftctlt.

3m ruffifdjen dauern, ber außerbem feine 135 Millionen £>eftar Saucrm

lanb $u bcftcllen tjat, liegt alfo ber Sdjwcrpunft ber ruffifdjen i'anbwirtfdjaft.

tiefer Sauer ftanb nad) feiner Befreiung bcn Verl)ältniffcn gan^lid) unoor--

bereitet gegenüber. SBiS bat)in hatte ber ©utsljerr oorwiegenb Naturalabgaben

unb ftronben belogen, jefot forbertc ber Staat ©clb. £icS fcfcte einen ©rab

ge(bwirtfd)aftlid)er Sntwirflung oorauS, beu bcr SBaucr nid)t l)atte. ($cgcn=

über bcr bäucrlidjcn 9?aturalwirtfd)aft unb bem niebrigen Staube bcr ledjnif.

wie er oon ber i'cibeigcnfdjaft licrübergcfommcn war, errcidjten, ja überfliegen

bie 9lblöiimgS.^al)len oielfad) bic (Srträgniffc bcS ©runb unb SBobcnS. XJicfcS

WißocrhältniS würbe nod) burd) jwei Umftänbc oergrößert, bie cS bem ©auem
erfd)wcrtcn, fid) aus bcn auf Um gebmmnen SBcrljältniffen loszuarbeiten: feine
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geiftige Scatur felbft als eineä gemefencn tfeibcigneu, unb bic gorm feine« £anb=

befi&es, ber nid)t ^riüatbefifc, fonbern — in 34 ©ouucrncmentä — ®cmcinbc^

befifc ift. Diefer ©emeinbebefifc erleichtert, uon feiner tootf«mirtfcf)aftlic^en Öe*

beutung abgefeben, bem (Staat bic (Eintreibung ber Steuern (©runbftcucr unb

SlblöfungSgelber), für bie bie ©emeinbe in ihrer ©efamt()eit haftbar ift. Die

^Regierung t)ätt fid) alfo nur an ben ©cmeinbcältcftcn unb entfenbet t^rc

Steuerbcamten unmittelbar nach Eingang ber ©rnte; fic ermöglicht ^uar ba-

burd) ber ©emeinbe eitterfeit« meift bie fofortige 3a()lung überhaupt (foweit

genug (betreibe geerntet ift), ücranlafjt aber anbrerfeits ben Bauern, mcf)r

— baju unter ^reiäbrud —
(
}u berfaufen, aU er mit 9Jücffid)t auf feinen

Verbrauch unb bic fünftige SluSfaat eigentlich bürfte. fommt bann oft

^u ber nwnberlid)en ©rfdjcinung , bafj bic Regierung im Jrühjafjr für bie

Motftanbägebiete ©etreibe ,ju roeit \)öt)etm greife faufen muft, alä c4 ber

Sauer feinerjeit uerfauft t)at r um cd biefem, wenn er infolge .frungerä ju

fammengebrochen ift, burdj Sdjcnfung mieber jiifommen 51t laffen. Der Sauer

empfinbet aber wegen feiner auä bem Sanbbcfifo fjcruorgefjcnben £>aftbarfeit

für bic Steuer biefen mehr alä eine brütfcnbe Pflicht, aU alä ein 9ted)t; ba3

blecht am Scfifc fommt einer gefunb naioen Wuffaffung eben erft jum Bcroufet'

jein, wenn im Sennrtfd)aftungMonto baö £>aben höher ift aU baä Soll. Oft

genug fud)t fid) ber ruffifd)e Sauer biefer Öanbpflidjt burdj bic glud)t ent;

^ictjn, iubem er feinen brüefenben Sefifo gern preiögiebt.

Da au&erbem ber Sltfer in ben meiften ©emeinben bee Sdjmarjerbe*

gebiet« nad) einer für^ern ober längern 9?eit)e Don fahren neu umgeteilt mirb,

hält eä ber Sauer für $werfluä, Meliorationen ooraunehmen, bie bod) nicht

ihm, fonbern feinem Nachfolger im Sefifc $u gute fommen mürben. Still:

ftanb in ber technifchen Bearbeitung, uermchrter ?lnbau (jur Stcucraufbringung)

unb Raubbau ohne Düngung ift bic 3falgc. Damit ift ein atigemeiner 9lücf=

gang ber itanbrnirtfehaft eingetreten, ber fid) in ben periobifdj feit Anfang ber

achtziger 3ahrc loiebcrfchrcnbcn Wifccrnten, in ftetiger Verringerung ber Soben*

erträgniffe, bed Sichftanbcö unb be3 Solfaroohlftanbcö funbgiebt. Der Durch*

fdmittäertrag für ben fcettar fteltte fich für bie 3at)re 1887 bi« 1899 nur

auf $ef>n entner, toährenb er in Dcutfchlanb 22 Rentner, in granfrrid) 23

unb in SRorbamerifa 25 3entncr betrug.

Der ©iehbcftanb fteHte fich 1899 auf 100 £eftnr:

in $eutfd)lanb in Jiufetanb

Werbe ... 28 27
«inbrneb. ... 182 41

©d&afe ... 78 61

©a)ujetne . . 102 15

Der sJJürfgang be8 Sief)beftanb$ in SRufclanb ergtebt fich au* folgenber

Dabellc:
<&$ waren oox^anben: auf 1000 tjinroo&net fommen:

1888 1889 1888 1890

WiUionen Stficf

"Cfcibe

'Huitioict) .

2 rtjafe . .

Sduoeinc

. 20,9

. 27,9

. 48,2

10,8

18,4

27,7

41,4

10,7

223
297
515
115

177

267
899
108
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64 Die toirtfdjaftlid?e £age Hujjlanbs

3ur 33cfferung biefed tfuftanbed un0 $>ebung ber lanbmirtfdjaftlidjcn

«ßrobuftion finb Wittel ber oerfdjicbcnften Slrt oon Staffen unb Sludlänbern

oorgefdjlagcn roorben; folgenbe erfdjetnen mir ald bic geeignetften: 1. Über*

gang oom ©emeinbe^ in ben ^riüatbcfifc, 2. Ctinfüfyrung einer allgemeinen

Ginfommenftcuer unb (Srlafc ber lanbmirtfdmftlidjen ©teuer, 3. £>ebung bed

geifttgen 9cioeaud bed Säuern burd) ©rrid)tung oon Spulen, burd) lanbroirt*

fc^aftlicf)C 53elel)rung in ^orm üon Vorträgen, Verfudjdanftalten , Wufterroirt-

fcfjaften ufm., 4. ?lufforftung weiter ©ebietc.

35er Ummanblung ber 93cfi&form foü SBitte felbft nid)t unfümpatt)ifdj

gegenüberftetm; aber er Ijat hierbei ben ©iberftanb ber ruffifcfjcn Sbcologen,

ber Sßanflamiften unb Slamopfnlen ^u überminben, bie im ©emeinbcbefi§ bad

Jpcil bed SRuffcntumd fel)cn. 2)ie tedwifdje Sdjmierigfctt mirb babei oon

bieten Seiten $u l)od) angcfd)lagcn; bie §älftc ber Arbeit märe burdj ben

Icgidlatwen ?lft ber Grtjcbung ber 93cft^cr 51t Eigentümern fdjon gettwn; bie

Verteilung ber gemeinfamen Sänbereicn braucht ebenfo mie bie Streulegung

burd)aud nid)t fofort in Singriff genommen merben.

ÜJfit ber «Steuerreform mürbe fidj £>crr oon SBitte ald anerfannt großer

ftinanjfünftlcr tcd)nifd) abfinben, aber aud) tjtcr ift ein Sibcrftanb ber bisher

unbefteuerten Beamten fomic fonft mit rjotjcm (Sinfommen gefegneter ficutc

$u überminben. 3" ben unter 3 unb 4 genannten tfulturaufmenbungen

gcfjört oor allem (Mb, unb bad ift bafür nid)t oortjanben, meil bic ftaat-

liefen Sludgaben für anbre 3toea*e $u groß finb: £>cer, SKarinc, Söatjnbautcn —
Sludgaben, bic notroenbig loaren $ur 2)urd)fül)rung ber ruffifetjen 3ikltmad)t-

politif unb cd nod) finb jur (Spaltung ber ©rojjmadjtftetlung SRujjtanbd.

£en (Sinroanb, bafj Staat unb Sftrdje baran intcreffiert feien, bic SWaffe bed

Volfd ungebilbet $u erhalten, fann man ntdt)t gelten laffen. (Sin 6infalld=

tt)or für bic So^ialbemofrarie, mad otelc befürrfjtcn, mürbe burd) eine SBauern*

bitbung, bie fid) aufcer auf bic clementarften Jädjer nur auf lanbmirtfcfjaftlicfj«

ted)nifd)e gertigfeiten erftrerfte, fcinedfalld geöffnet merben. Von biefer Jenbenj

ift ber rufftfdje 33aucr fcljr meit entfernt. So ift cd bei ben biedjäf)rigen

©auernunrufycn im ©ouoernement (St)arfom oorgefommen, baß dauern bei

einer ^Infammlung riefen: „Sd lebe bie Slnardjie." ?lld aber einer rief:

„Weber mit bem 3öTCn," mürbe er oon ben anbem totgcfdjlagen. Die bied;

jäfjrigcn Saucrnunruljen finb rooljl ein 3ctcr)cn für ben tjofycn ©rab bed (£lenbd,

bad gcf)crrfcf)t fyabcn muß, fobafj cd ben rufftfdjen dauern aud feiner ftoifdjcn

Slpatljic aufrütteln fonntc, ntdjt aber ber Anfang einer fo^ialbemofratifd^cn

(Stimmung unter tynen. Sobalb ber Staat für bic Sättigung bed ©auern

forgt, ift biefer aud) mcitcrfjin feine befte Stüfcc.

Merbingd ftef)t bic Regierung augenblidlid) oor einem Dilemma: Soll

fie ben Jöaucrn oon nun an ficr) fatteffen laffen , alfo oorläufig auf ®etreibc=

audfuljr unb bamit auf ifyre Söeltpolitif oer^ic^ten — ober foll fie meiter

ejporticrcn unb bad Sdjiüar^crbcgcbtct oöllig ruinieren? Sie mirb bied ja

motjl oermeiben unb tro^bem betreibe audfüljrcn mollcn; aber mag fie auet)

alle
(̂
ur .^ebung il)rer (anbroirtfd)aftlid)en ^robuftion taugltd)cn Wittel an-

menben: Darüber ift nid)t Innmcg^ufommen, baft 3al)r
(̂

el)nte bid ^iim (Eintreten
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beS gemünföten ©rfolges bafjtngcfjn werben. SBis bafjin wirb bie Regierung

rootjl bas itjrer Sluffaffung nad) Heinere Übel wählen unb — fo lange es

get)t — auf Soften ber 3$olfscrnäljrung weiter ©ctreibe ausführen; fie f)at

fid) mit itjrer ganzen ^olitif fo feftgclegt, bafe it)r faum etwas anbrcS übrig

bleibt. Sluf bas neufte Hilfsmittel 35Mttes $ur ©rteicfyerung ber Slusfuljr, bie

angeftrebte internationale ^reidbilbung, fommc idj fpäter.

(S$lu& folßt)

Zttaroffo

tue augcnfdjcinlid) Dorcilige 9?a$ridjt aus 3. Scbaftian wollte,

geftütu auf bas 3cugnis einer angeblich Ijoljcn ^ßerfönlidjfeit,

ttnffen, bas fponifrf>=fran5i5fifc^c SBünbnis fei eine Dol^ognc "ZfyaU

fadic. Die ®runblagen feien beiberfeits gut geheißen, boer) nod)

nid)t ueröffentlidjt worben, weil tjinfidjtlid) Watjon unb (Scuta

bie franjöfifdjen ^orberungen $u weit gingen. Die rjalb offijiöfe Gorre-

fponbencia glaubte, bie 5$eröffentlid)ung werbe nidjt lange ausftcfjn. So
weit ift es aber nun nod) nidjt, unb bie Sadje ift Don 9Jiabrib aus offiziös

bementiert worben. Slber offenbar ift ein foldjer ©ang ber Dinge im ©creid)

ber 3Högli$fcit, unb babei Dcrtyilt fid) bas beutfdjc <ßublifum in einer ©leid)*

giltigfeit, bie nur üerrät, wie wenig iljm bie Tragweite biefer Slngelegenljcit

Hat geworben ift. Wan läßt fid) oon bem SBortc bes durften ©ismartf, baft

wir im SWittclmeer nidjt intcreffiert feien, einlullen unb bebenft nid)t, wie

wenig 33ürgfd)aft man bafür tjat, bafj ber grofte Scufer ber bcutfdjen ^Solitif

bei ber ^erfiinbigung biefer Slnfidjt einen längern Zeitraum als ben 93ereidj

bes berliner ßongreffcs im Sluge gehabt Ijat, unb ob bas, was er öffentlich

ausfpradj, bie lefctc SSeisljeit feiner tiefen (Seele erfdjöpfte. ^ebenfalls finb

injwifdjen Dinge eingetreten, bie bie SLMdjtigfeit ber 2Wittelmecrpolitif unb ber

freien 2Rittclmccrfd)iffaf)rt aud) in Deutfdjlanb in ein ungemein gelleres Cid)t

ftellen, als 1878 gcatjnt Werben fonntc.

Dajj Deutfdjlanb feine Wittclmecrintereffen tjabc, weil es feinen ^ufc

breit i'anbes an feinen Ufern befifce, ift natürlidj eine ©impclci. £>at beim

Gnglanb 9J?ittelmecrintcrcffen , weil es (Gibraltar unb 2)?alta befityt, ober Ijat

es biefc fünfte befefct unb befeftigt ^um <3d)ufce feiner Wittclmeerintereffcn?

Die 5ra9c aufwerfen t)ci)3t fie beantworten. Seit breijjig 3aljrcn gel)t aufs

neue ber SSeltDcrfeljr nad) bem fernen Cftcn burd) bas Wittelmeer, unb

Dcutfdjlanb beteiligt fid) an biefem mit erfreulid) wad)fenbcr Ccbljaftigfcit.

öiefcen wir uns baDon abbrängen, fo liefen wir uns aus ber SReiljc ber erften

fcanbclsnationen fjcrausmanöDricrcn. Unfcr ^aterlanb tjat injwifdjcn bie

üBaljn ber Äoloniatpolitif befdjritten, woran man 1878 nod) nidjt bad)te; bie

£>älfte unfrer SBcfiftungen liegt jenfeits bes Suc^fanalS. Wodj widjtigcr als

uns ift bas freie Wittclmecr unfern ©unbcSgcnoffcn Italien unb Cfter=

«renabottn IV 1902 9
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reich, bcnn beibc hoben feine anbem SJceereöfüften aU bie beä 9Jcittelmeer3.

iftur bie 38ogcn, bie ber antifen SBelt mit ber See annätjemb gleid)be*

bcittenb waren, oerraitteln ihnen ben 3u9an9 5U ocn feitbem erfdjloffcncn

großen Ozeanen, ©erat ba3 ©emäffer ^wifchen (Gibraltar unb Suc$ jemald

in bie QJewalt einer anbem 9Kacht, fo ift bie politifdjc unb inUitärifdjc

Selbftänbigfett StalicnS bahnt, unb bie oon Cfterrcid):Ungarn beeinträchtigt.

Italien fann fid) nic^t ben (£ifcnflammern beffen entlehn, ber bie Cbmad)t

über bad Snrrbenifchc 3J?eer unb bie Abria tyat, unb ber öfterrcidjiföc Aar

wirb minbeften* an einem gffigel gelahmt fein. Safe baS auf ihre ftreifjcit im

söünbniäfchliefecn jurüdwirft, fann bodj am Gnbc ein Srinb begreifen, llnfcr

söünbniö mit Italien unb Cftcrreict) = Ungarn ift alfo neben bem §>anbel mit

bem fernen Dftcn unb unfern Kolonien bie brittc Älammer, bie und an bie

äWittclmeerpolitif binbet. Sie ift bie mid)rigfte, fie ift aber nicht bie lefcte.

3)enn bebenfen wir, welchen ©ewinn Jranfrcich mit ber £>errfd)aft über baS

SDrittclmcer machte, wie i^m bann erleichtert mürbe, feine fämtlirfjen militärifdjen

unb maritimen Äräftc gegen und ju uerwenben, fo tfjun fid) <ßcrfpeftiuen auf,

bie fid) einer Söehanblung in fo fnappem SRaum gän$lid) entlehn.

3n ber Sflittclmcerpolitif fpiclt ba* ^ufünftige Sd)icffal 9Waroffoö eine

bebeutfame 9iolIe. £cnn Gibraltar ift ntd)t mehr uneinnehmbare^ Spcrrfort

für bie nach ü)m benannte SMccreöftrafec, feitbem bie Äanoncn bequem über bie

©ud)t oon Algcciraä tragen, Am gcgcnüberliegcnben maroffamfehen Ufer

finb Xanger unb ba$ fpanifchc Gcuta oon feinen feinblid)eii i'anbbefefttguugen

bebrotjt. ©er cinö ober beibe t)at, ift an ben Säulen beä £>crfuleö eben fo

mächtig mie ©nglanb, oicUeidjt mächtiger. Seit Jahrzehnten fonfurrieren um
SDfaroffo Spanien, ^ranfreid) unb (Snglanb. Spanien fehreibt fid) einen

natürlichen Anfprud) 51t, rocil eä ber uächfte Machbar fei, unb weil 2J?aroffo

oon bem iälamittfd)en 3>olfe betjerrfc^t werbe, beffen Crrbc auf curopäifchem

iÖoben eben Spanien fei; ^ranrrcief) beftreitet baö; burch feine algerifehcn

iBefifoungen fei e$ jefot jutn nädjftcn Machbar bei Sultanö geworben. (Snglanb

Ijat feine folche „^intcrlanb"^hcoric
'

uerteibigt aber feinen $anbel unb feine

Stellung in (Gibraltar, inbem eö 9Jfaroffoä Unabhängigfeit unterfingt. An
Erwerbung beS ganzen Sanbeä fann cö gar nicht benfen; r)Öctjftcnd ba$ foft*

bare Äleinob langer möchte cä au6 ber arabifchen OTifjwirtfdjaft herausheben.

3>aä leibet aber ^ranfreid} nicht, tüährenb fich mit Spanien üicHcidjt ein

Arrangement treffen ließe.

Spanien ift burd) ben 93erluft ber Antillen unb ber v
$t)i lWncn ""b

burch ben amerifanifchen Jrricg fcljr gefcfjtuäcfjt, zugleich aber auf einen gc=

wiffen (£rfa£ an ber nahen afrifanifdjen JtTiftc boppclt erpicht. Auö eignen

Gräften an bie Eroberung bcö acht bis neun SJfillionen ©inwohner $äl)Icnbcn,

grofecn, mit ^erfchrSftrafecn wenig auögcrüftetcn £anbcö $u gehn, ift ihm

oerfagt. dagegen wirb eö oon beiben anbent dächten umworben. Auch

^ranfretch wagt bie Sache nicht recht, l^auptföcf^lict) weil c3 fürchtet, fo oicle

Streitkräfte barin fcftjulcgen, bafe eö in feiner curopäifcheu ^olitif gehinbert

locrbe. 1)aü war oor Jahrcsfrift ber auögcfprochnc ©runb, weshalb cö bie

uon uiclen empfohlene Gelegenheit oon (^renüftörungen nicht bcnufctc, mit ber
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Sclbftänbigfeit SWaroffoS ein Enbc %ü machen. Soldje ©rcnaftrcitigfeitcn

unterhält e$ immer; fie fönnen nach Söcbarf aud) leidjt gefdjaffen werben.

£ie SRepublif begnügte fiel), bie Oafcngruppc ®urara in ber SBüftc unb bic

Cafe Stafitclt am Sltlaö ju nehmen unb ben (Sultan iljre SOcadjt füllen ju

laffen.

3n SWaroffo fclbft finb bic 3"f*änbe fo uerworren, bafj fie 31t einem

Eingreifen gerabc^u aufforbern. Sultan 9RuIai) föaffan t)attc, als er am

6. 3nni 1894 ftarb, fein fianb cinunD^wan^ig 3ar)re fang auf alte barbarifdjc

Ärt regiert, aber bod) eine gewiffc Drbnung aufredet erhalten, (£r hatte bic

3Had)t jum Regieren. Sein Sof)n Hbbul ?Ifi$ folgte ihm als ganj unreifer

3üngling unb mar ein Spielball in ber $>anb ber SfiJeffirc unb ber au«^

wärtigen Vertreter, unter benen namentlich ber fran^öfifetje, geftü^t auf ben

franjörtfrfjen ßeibarjt, einen grofeen (^influfe gewann. $on einer georbneten

SLMrtfchaft fann in flJcaroffo feine SRcbc fein, namentlich auch nicht oon einer

finanziellen, $ie Soften ber Hofhaltung befrrcitet ber Sultan, inbem er in

eine leiblich wofjlhabenbc ^ßrotoin^ cinrüeft unb ficf| oon it)r fo lange et-

nähren läfjt, biä fie auägcfogen ift unb nicf)t§ mer)r hergeben fann. Kleinere

unb gröfjcrc ?lufftänbc finb an ber $age3orbnung. Sie werben graufam

unterbrach. So baufällig ber $r)ron beä Sultans ift, fo leid)t er umgeftür^t

Jücrben fann, fo ift boef) ju erwarten, ba§ mufelmanifchcr ^anatiämuö bie

SBcüölfcrung eint, wenn eine chriftliche üDfacht baä fianb angreift, ^ranfreid)

fürchtet fogar in einem folct)en 3QHC ^nc unbequeme Erregung unter feinen

eignen iälamitifdjen Maäftämmcn. Deshalb fteeft im gegenwärtigen Regiment

immer nod) eine gewiffc vis inertiae.

©iner ^erbinbung mehrerer Wächte mären biefe 5Jcrf>ältniffe moljl meniger

gewachfen. ?ln <ßrojcften für eine foldje hat cd natürlich nia)t gefehlt. Unb

immer war Spanien bann in ber glücflidjen Sage, ber Xeil ju fein, bem

®efcf)cnfe oon anbrer Seite auf SHaroffoä Soften mühelos in ben Scfjofj

fallen follten. (SrnfteS ©ewidjt befamen fie, als oor etwa einem 3al)re ber

frühere fpanifcrjc SDfinifter Siloela, 3fthrer rincr fonferoatioen ©nippe in ben

(iorteS. fid) für ein Slbfommcn mit 5ron frc^ auöfprad). (£r ^offte, bann

fo oiel 00m fianbc ber fdjcrififefjcn Sultane für Spanien erlangen £u fönnen,

bafe eine crfpriefclidje folonifatorifdje ^^ätigfeit barauf 311 entfalten märe.

Geuta unb eine SRcirjc anbrer fünfte an ber maroffanifdjen SWittclmcerfüftc,

bie fogen annten ^SrefibioS, finb fcfjon lange in fpanifd)em SBcfifc. $on ihnen

aus fönntc man ram Sltlaä emporfteigeu, ber wofjlbewäffcrtc Oafcn, fruchtbare

^>oc^tr)äl€T unb beaderbare $>od)fläd)en in Wenge hat. ftranfreid) follte natürlid)

langer unb einen feljr grofjcn Seil beä übrigen Canbcä erhalten. Slnflang

fanb §err Siloela nic^t. ^ranfreich gegenüber finb bie Spanier $u fe^r oon

bem timeo Danaos beljerrfcht.

53or furjem hatte bie (Srörtemng eined folgen ®ebanfcnd einen neuen

Hnftofj genommen, obgleich Siloela noch immer auf bie Cppofition befchränft

ift. $ie fran^öfifche Siepublif berief einen ihrer bemährteften unb befähigtften

Diplomaten, ^errn Eambon, au« Söafhinflton ab unb fefcte ihn nach SKabrib.

6* lag nahe,
(
ra oermuten, bafe eine fo ungewöhnliche ^erfchiebung auf einen
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geringem ^Soften einen befonbern ©runb l)abcn müffe. 3rifäc 9tof)tung be*

famen bic Kombinationen , als bet fpanifd&e s8otfd)after in <ßari$, ßeon b,

VSoftiUo, plöfelid) narf) 9Kabrtb 6crufen würbe, unb in ben franjofifcljcn 3citungen

ein auffaüenbcS 23emfif)cn um bic ©unft Spaniens fjeroortrat. Saran mag

man bic 9tad)rid)t reiben, bic mir an ber Spifoe biefer 3cilen ermahnt tyaben

:

baS fpanifdHran-\öfifd)c SöünbniS fei abgefdjloffcn werben.

%u\ alle berartigen Kombinationen brauchte man nichts ju geben, wenn

nidjt ein Untergrunb allgemeiner SBatjrfdjeinüdjfcit für fic öorfyanben wäre.

SWaroffo felbft ift fo rief jerrüttet, ba§ feine Setbftänbigfcit nur nodj gcbulbet

mirb. Söenn eS ben anbern 3ßäd)tcn einfaßt, tyr ein Gnbc $u machen, fo

ift fie ocrloren. (SS liegt ganj äfmlid) bamit, wie mit ber Xürfei, bic audj

nur nod) oon ber Uneinigfeit unb oom ©lcid)gewid)t ber 9tad)barn ifjr Safein

friftet. Kommt cS $u einer ^erftänbigung jmift^en jnjci 9?ad)barmäd)tcn, 00c

ber bie brittc bie Segel fircidjt, fo ift über SHaroffo ebenfo unbebingt cnt=

frf)teben, wie über £uniS ober #gt)ptcn. *SaS wirb matjrfdjcinlid) nidjt mit

offner (Eroberung oor fidj gefm, fonberu in ber SBeife, bafe ber bisherige

Jperrfdjer nominell Jpaupt beS ßanbeS bleibt unb bie ©eridjtSbarfeit über feine

StammcSgenofien behält, fid) aber in ädern nadj ben 2lnwcifungcn ber magren

©ewalt richten mufj. SuniS, ?igt)pten, Diele inbifdje Staaten geben baS SSor;

bilb bafür.

SScnn SWabrib jc&t crflärt, ein öünbniS mit granfreid) fei nid)t abge*

fd)loffen morbeu, fo glauben mir eS gern. ÜRod) ift ja aud) <3ogafta am
SRuber, ber ben ©cbanfen oermorfen Ijat. 9lber wenn ber $ül)rer ber Ston*

feroatioen ein fotcfyeS >]ki offen oerfünbet, bann ift cd eine ber SRealpolitif

angef)örcnbe ©ocntualität. SSirb Stloela einmal mieber SWiniftcr, fo fann bic

$efat)r afut werben. Unb eine foldjc Söcubung ift am Gnbc nidjt fern. SaS
inaroffanifdjc Problem follte alfo nidjt nur in (Snglanb unb Italien, fonbern

aud) in Seutfdjlanb feljr aufmerffam im Sluge behalten werben.

Slm meiften würbe (Snglanb betroffen werben, ©eine cljcmalS fo glän^enbc

Stellung im 9Kittelmeer ift burcf> baS Smporfommcn granfreid)S (man benfe

nur an 2uniS mit Öi^erta) unb StufclanbS (bem bic Xürfei jefct nur nod)

wie eine morfdje ^Jlanfc cntgcgenftcl)t) fet)r ocrbuniclt. 'Sie türfifd)en

feftigungen unb KriegSfdjiffc bannen Slufjlanb nidjt mcljr in ben SSoSporuS.

(Snglanb l)at Slguptcn gewonnen, aber feine 9lngreifbarfeit ift baburdj nur

nod) mefjr geworfen. 'Sic offne S?crbitibung mit bem fernen Dften burd) ben

Sucjfanal ift iljm eine ßcbenSfrage. Sie Ijierburdj angebeuteten Sntercffcn

oeroiclfältigen unb oerfeinern fidj 0011 3af)r $u 3ab,r.

3n biefer fubtilcn Cagc ber Singe fjat fid) bie englifdje ^olitif oerleiten

laffen, itjrc ehemalige Intimität mit Stalten bem Verlangen nad) Skrföljnung

mit 5rantrcic^ ju opfern. Um über ftafdjoba c»" Ijeilenbed ^flaftcr ju fleben,

Ijat fie mit granfreid) ben Vertrag über baä ^interlanb öon Tripolis gc*

fdjloffen, woburc^ biefc italicnifaje 3»iunft^()offnung ein entwertetet Qitt oor

fi^ faf). Geärgert babura) Ijat fid) Stalicn ber fran^öfifd^cn 9iepublif gc*

näljcrt unb biefer bie (Srflärung abgegeben, in SRaroffo „beöintcrcfficrt
M

^u

fein; bafür tyat eö bann alö fran^öftfe^e Gegengabe bie 3?erfid)crung empfangen,
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baß bic franjöfifche SRepublif in Sripoliä „bcdintereffiert" fei — ein ©efdjcnf

auf türfifdjc Äoftcn! Offenbar bebeutet baä eine Kette oon Skiern auf eng*

ltfd)cr unb italicnifrfjcr Seite, unb granfreid) hat ben Vorteil baoon. 3wci

iWädjtc, bic fo an ber Aufred)tcrhaltung bc§ ©leichgeroichtä im 9Kittclmecr

intereffiert finb unb jebe für fid) fo wenig AuSfirijt haben, e3 311 erhalten,

Ijättcn fid) nicht eine Abfüllung ihrer alten 3rreunbfd)aft ertauben bürfen. Sie

finb barauf angenriefen, mit «cremten Kräften ber fran^öfifc^-ruffifc^en Kom-

bination ein ©egcngcmidjt %\i geben unb $u oerfyinbcm, baß baö 3J?ittclmcer

ein franaöfifd):ruffifd)er See wirb, ben granfreid) im SBcftcn, SRu&lanb bureb,

bie Operation eine« fianbljeereS auf Suez im Dften fdjliefjt. Xie le&tgcnanntcn

Wächte werben biefem 3iel mcfcntlid) näl)cr gefommen fein, loenn grantreic^

3J?aroffo in feinen Sefifc bringt, ©arurn liegt fooiel baran, ob fiel) (Spanien

bem fran^öfifcljen SBorgefjn anbequemt ober nicht.

©nblich fdjeint and) bie englifdje treffe biefen Angelegenheiten mieber

metjr Aufmcrffamfeit 5U roibmen. ©injelne SSlätter fangen bod) an, ben tief*

gehenben Untcrfchieb 5U begreifen, ber fid) burd) bic ©ntfrembung mit Italien

üolljogcn t)at. Um fo argmöfjnifcher betrachten fie bic Anzeichen einer Sücr-

ftänbigung zroifd)cn Spanien unb Jranfrcidj über SDtoroffo. 35eutfd)lanbä

3ntercffe ift Diel fleiner al$ ba£ oon ßnglaub. Aber ba§ eine fo mistige

^ofition mic langer nid)t in granfreid)S £änbc übergeljn fann, ofme große

??acb,teilc auf für 2>eutfd)lanb Ijeroor^urufen , liegt bod) am (£nbe motu* auf

ber £aub. Aud) mir muffen baju beitragen, baß 9J?aroffo«s Unabt)ängigfeit

erhalten bleibe. £ 5.

Tibel unb £anb in (Englanb

Von f^ugo Bartels

(ftortfeßung)

n $>eutfchlanb haben fid) bie ritterbürtigen ©cfd)lechtcr ^u einer

nach außen abgesoffenen unb fd)on im SKamen burd) baS

Törtchen „oon" gegen bic übrige ÜJ?enfcr)t)eit abgegrenzten Kafte

enthrirfelt. 3n ben meiften fällen freiließ enthält bie 3k
(
}cidj-

nung einen SSiberfprud), inbem ber Xräger beä Samens roeber

bie betreffenbe Ortfd)aft befifct nod) bie geringfte Auäfid)t tyat , fie jemals

^u befifcen. 9?odj ftärfer mirb ber Sibcrfprud), wenn ba£ SSörtdjen „oon"

fid) einem tarnen nne 9JZüQer ober Schulde oorgefefct finbet, ber über*

haupt feine Ortfdjaft bezeichnet. Solcher ©riefabcl ^cigt, baß in 2)eutfd)lanb

ber urfprüngliche Sinn be$ SSorteö Abel üermifcht unb oerbunfelt morben

ift. A13 Segriffafcm liegt ihm $u ©runbc baö «ererbte, Angeftammte; baS

althochbcutfche aodil bebeutetc @rbfifc. SBorauSfcfcung beä Abels mar alfo er*

erbter, angeftammter ©runbbefifc. 2)odj nur bei einem Seile bcS beutfdjcn

Abels trifft biefe «orauSfefcung noch ÄU I ocr allgemeine begriff Abel beucht
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fid) f>cutc btofe auf baS ©tut. Damit foll nic^t* gegen ben lanblofen beutfdpn

Slbel gejagt fein, ber fctneSmcg* bie Abneigung uerbient, bie ihm oon mandjen

Steifen entgegengetragen wirb. Wicht mit Unrecht meift Saüuft auf ben

©influft t)in, ben bie ©Uber ber Vorfahren auf ben ©eift ber Stfadjfommen

ausüben, unb ohne 3meifel ift bie $amilicnüberliefcrung ein ftarfer Vnfpora

für ben lanblofen ?lbcl, ftcf) im Dicnftc be$ Staate« auö^u^eidjnen. Dafür

Scifpicle ju geben ift nid)t nötig.

3n ©nglanb ift bie ^amilienübcrlieferung nid)t minber ftarf, aber ba«

93lut allein giebt feinen Slnfprud) auf Slufyeidmung. ^mmer tjat ber ©runb-

fa$ gchcrrfdjt, bafj ber SRang auf ber £ciftung berurjt, unb in ber filtern 3cit,

bie nod) fein ^Beamtentum in unferm Sinne fanntc, mar bie i'eiftung oom

©cfifc, b. h- 2anbbcfi& abhängig, gflr bas »nfetjen unb ben ©influfj eine«

©efd)lcchtö mar c« notmenbig, ben i'anbbefifc festhalten unb uor 3er*

fplittcrung $u hüten, ©ei einer ^crfplitterung be« ©efifoeä rjötte bie ©efamt-

leiftung ber ÜMitglieber bc« ftaufe« gleich bleiben fönnen, aber bie Stellung

bc« ^aufeS chatte nicht l)öl)cr geftanben al« bie be« reid)ften ©liebe« unb

mörc cnblidj auf eine fet)r niebrige Stufe gefunfen. 33cim 3ufammcnhaltcn

be« ©an$cn bei bem Raupte bc« ©efcfjlccht« blieb ber 9iang unb ber (Sinfluft

ungcfdjmälcrt. (5* fjat lange gebauert, bcoor bie beutfdjcn dürften biefe ein-

fache SBa^rfjeit einfachen. Die SBettincr unb uor ihnen bie 2l«fanier haben

burd) Teilungen bie führenbe Stellung in Dcutfd)lanb öcrfd)er^t, bie £ol)cn-

jollern haben burdj ^ufammenhaltcn ber märfifchen ©efifcungcn ben ©runb

ju ihrer fpätern Wacht gelegt. Die beutfehe 2eilung*fucht ging heroor aus

einem übertriebnen ©ercdjtigfeitögefühl, ba« ben ©ebanfen an bie ©röfee be«

$>aufc« überroog unb ben Staat«gebanfen überhaupt nicht auffommen liefe.

Um ben Staatögebanfen brauchten fich bie englifcf)en ©runbf)erren nicht

311 fümmeru; ihnen fdnoebte nur ber ©lanj be« £aufc« uor, unb bem opferten

fie bie ©ercd)tigfeit gegen jüngere Söhne. Cb fie bem großen ?lbcl ober bem

Nitterftanbe angehörten, fie fühlten fid) alle ein« in ber Wbficfjt, il)ren Söefifc

auf alle ty'\t al« ein unteilbares ©anje«
(
yi uererben unb fo bie erroorbne

Stellung juni minbeften \\x behaupten, roenn möglich 5" erhöhen.

Sei ben häufigen Xfjronftrettiflfeiteit im Wittelalter mar bie ©rfwltung bc*

Öefi&e« burefmu« nicht leid)t. Der 3nt)abcr eine« 9titterlel)en« mar fcine«mcg*

burch feinen tfehn*f)crrn oor Sdjaben gebedt, ba bie ©efefcgebung äBilrjclmö

be« ©roberer« oon allen, aud) uon ben nicht unmittelbaren Äronuafallcn ucr?

langte, bafe fie ber ßrone ben Xreueib leifteten. Stanben fich nun > wx* xn

ben SRofenfricgen, ,$roei Nebenbuhler gegenüber, fo faub fich ^n Safall in

fchroieriger Cage. 53eibe Äönige beanfpruchten Xrcue oon ihm. SBenn bie

Seite, für bie er fämpfte, unterlag, bann half ihm feine Xreuc tuenig, unb

er hotte, menu er felbft mit bem Sieben baoou fam, ben Serluft feine« Sehen*

^u enoarten. Diefe llnfict>erf)eit be* Sefi^cd regte bie JRcchtägclehrten mieber

3um Denfen an, unb ber Sludmcg, ben ihre ©elnrnthütigfeit fanb, mar ber,

bafe ber ©runbbcfifc ber Jorm nad) einem anbem ober ber Sicherheit halber

mehreren anbern übertragen mürbe, mit bem Vorbehalte bed Nießbrauch* für

ben eigentlichen Scfifccr unb feine (Srben. 3öenn bann ba« Unglücf hercinbrad),
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bann gab es nidjtä einsuziehn, unb auf alle JäUe blieben bic ©ütcr bem

(&rben erhalten.

3)cm ßönige mußten foldje ^tbcifommiffe unter ben Umftäuben aU ein

3Ki§braud) erfcf}einen, unb nid)t minbcr fatyen bie grofjcn Cetjnö^erren baö

neue Verfahren mit fcf)eelen Slugen an, ba bie ^flegfchaft alä juriftifche Sßerfon

niemals zu (Snbe fam, unb ihnen fo bie fiehnmare entging, bie übliche Abgabe

beim SBcchfel beä Cehninhabcrä. $)aö Statute of Uses oom 3ahrc 1535 foHte

bem entgegentreten unb bic §eimlichfeit ber Sanbübertragung üertjinbern. Slber

wieber hatte bie ©efefcgebung ohne bic Slboofatcn geregnet, bic finbig genug

waren, bic 3lbfid)ten be3 ©efc&e* z" vereiteln. £ic ganze ©eföüfyc bes

Öobcnrechtä in (Snglanb ift ein Äampf $roifd)en ber ©efefcgebung unb ben

Rechtsanwälten, wo (ein leil einen wollen Sieg bauongetragen ^at. SSJaä

ben Anwälten unb ben aus ü)nen tjeroorgegangnen 9ftd)tem an bem Statute

of üses mißfiel, mürbe umgangen, wo cd $u umget)n mar, unb als eine 2lrt

SJompromife rourbc bad überaud funftuollc Verfahren in £anbfad)en ausgebaut,

baö für ben Unfunbigcn ober Unoorfichtigen üollcr fallen ift, aber noch t)cute,

obwohl etwas uercinfaa^t, in 3Hüte fte^t.

Gincr iBinbung beä ßanbe* auf unbegrenzte 3c« ftanb bie gai^e juriftifche

Sdwle entgegen, weil bamit ber gröfctc Seil einer weltlichen toten §anb uer*

fallen märe. Seit ber Witte bcö achtzehnten Sahrhunbert* ift ber ©runbfafc

nicht mefyr angefügten warben, baf$ niemanb befugt ift, baö iöerfügungerecht

nod) nid)t geborner ^Jerfonen zu befa^ränfen. Sin ftibeifommiß hat fomit

(jiilrigfeit bloß für bic Öcbcnöbaucr ber Urheber, unb barüber tjinaus nur bi*

Zur SBolljährigfcit beö Grbcn, alfo höd)ftens etwa« über einunb^wau^ig 3a()re.

Der ^Slan eine* englifdjcn gtbcifommiife« ift etwa folgenber. A über;

antwortet feine ©ütcr an bie ^ibcifornmißpflegcr (trustees) unb beftimmt, bafj

fein £ol)n B it)m im ©enuffe folgen foK, auf B beffen ältefter Soljn C, mit

Vorbehalt be* Erbrechte ber aubern Sölwe üon B. §ier ift angenommen, baß B
id)on münbtg ift unb fid) fclbft burd) Unterzeichnung bc* üBcrtrag* binbet. (Ss

ift glcichgiltig. ob C fd)on geboren ift ober nicht. Senn nun C ooHjärjrig

wirb, fo fann er ba« 5'oc^omm'6 aufgeben, foweit c* feine eignen 9Jach :

fommen betrifft, fann aber bie 9icd)te ber Agnaten nicht beifeite fcfccn. l£r

(ann alfo, ba er fclbft nur ben ittießbraud) t)at, bie ©ütcr nicht ueräufjern,

fonbern blofe, falte er fclbft einen Sotjn Ijat, biefem bie ^retyrit eincö SBcr*

fauf« geben. -Da eä aber bie Slbfidjt ift, bie ©üter in ber $amilie zu er-

halten, fo errieten B unb C ein neueö ftibcifommifj, baä auch Cö 3otm D
nur ben lebenslänglichen Nießbrauch giebt. 3n berfclbeu ifiJeifc wirb mit bem

4">cranwachfcn jebcä neuen ©efchlechtß Dcrfaljren. öine lanbcätjcrrlidjc ©c--

uctjmigung ift nia^t nötig ^u. einem folgen Jamilienabfommcn, unb folange cö

erneuert wirb, finb bic ©ütcr unueräußerlid) unb fönnen für Sc^ulbcu nidjt

haftbar gemacht werben.

3n ber ^auptfachc haben alfo bie Jcubalherrcn ihre Slbficfjt erreicht. Xie

fünften fyabcn bic öinbung beä ßanbcä auf unbegrenzte ^cit oerhinbevt,

boch bie allgemeine ^ßolitif ber Familien hält cö gebunben, unb bei wertem

ber größte teil bc* ganzen englifchen ©obenä ift thatfächlich 3^c^om,mÖ-
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3n bcn anbern teilen bed bereinigten ÄÖnigreidjd, in Sdwttlanb unb 3rlanb,

ift cd ebenfo.

Slbcr bie fünften ^aben bod) nidjt oergebend gewirft. Shnen ift cd zu-

schreiben — man ift oerfucht ju jagen, leiber — , bafj bie Sache fo bctjnbar

ift, ba§ fic überhaupt erträglich ift. Xic Wottoenbigfeit, bad ^amilicnabfommcn

uon $cit 3U 3eit bü erneuern, giebt ©clcgcntjcit, nidjt nur bcn feften £aud*

befifc $u oergröfjern, fonbern aud) ju befdjränfcn. Studj reidjt ber üäterlid)c

$rud nid)t immer Inn, ben Erben $u einer Erneuerung ju beftimmen, unb

baburdj fommen umfangreiche Stüde ©oben« in bcn 93crfcf)r. $n Käufern,

bie roiflig finb, einen guten <ßrcid $u zahlen, fehlt cd nid)t. Sie ©runb=

Herren Heben ed, ihren SBefifo auäjubcfjnen, unb bann ift ed bet Ehrgeiz °er

buret) §anbel unb ©cloerbe reich getuorbnen Scutc, eine „gamilic" z" grünben

unb in bie gentry, ben Sanbabcl, aufgenommen zu werben, oiettcid)t gar,

wennd ba^u langt, bic ^?cerwürbe zu erhalten. Ol)nc eine gewiffe ?lnjat)l

oon liefern Sanbed gct)t Weber bad eine noch bad anbre. Ein grofeed (Gut-

haben bei ber ©auf giebt 'Änfehen unb ©ewicht in ber fionboncr Eitn. ^lud)

auf bem Canbe weift man Sanfanweifungen ju fd)ä§en ; aber eine gcfcflfd)afts

liehe unb politifdjc Stellung giebt nur ber Sanbbefife.

%n ^Bewerbern um bic Gl)rc, bem Sanbabcl zugerechnet 511 werben, fehlt

ed alfo nicht, unb bic Wotwenbigfeit einer Ergänzung ift nicht z" leugnen.

Senn ber fünftlidje Sdw§ ber ^weifommiffe reicht bod) nicht überall hin.

Gin leichtfinniger Erbe, beffen £>änbe nicht gebunben finb, fann in menig 3at)rcn

bie ©ütcr oergeuben, bic jatjrhunbertclang mit feinem tarnen oerfnüpft ge-

wefen finb, unb mit bem GHanjc bed £)aufed, ja mit bem ganzen £>au)c ift

cd aud. Natürlich giebt cd taufenb anbre Urfachcn, bie bcn Wiebergang eined

@}efd)lcd)td herbeiführen. 3n alten El)tonifcn finbet fich mancher Warne oon

gutem Älange, ber heute aud ber breiten Waffe nicht mehr beroortritt. Jhomad

.ftarbn fd)ilbert in feinem Womanc Tess of the DTrbervilles ein folched ct^

mald angefchened ©cfchled)t, bem fogar bie Shtnbe feiner Vorzeit fo weit

gefchwunbeu ift, baft cd bcn alten Warnen nur nod) in oerberbter gorm führt,

tuährcnb ein gemeiner Emporfömmling fich °cn gefchichtlichen Warnen anmafjt

unb bic Tochter einer langen SReilje tapfrer Witter z" ®wnbe richtet. Ein

9lcd)t auf ben Warnen hatte ber Wann nidjt; aber in Englanb fann fich jeber

nennen, loic er miH.*)

Die Ääufer Oon Gütern unb bic iöegrünbcr neuer Familien finb jebod)

burdjnud nid)t immer Emporfömmlingc. Der cnglifcfjc üftittclftanb, aud bem

fid) ber Sanbabel ergänzt, erhält fortwäbrenb ^ufluft aud bcn Greifen be*

?lbcl*. Sic jüngern ©lieber aud) bed oorucl)mftcn §aufc# finb wie anbre

gewöhnliche Sterbliche. Sie Söhne eined $ecrd erhalten nod) einen .ftöflichfcitd*

titel, bie Enfcl md)t mehr. Um ein Skifpicl z» fleben: ber oerftorbue £orb

Wanbolpl) Eluirdjill hatte gcfcllfchaftlid) bcn Ittel Üorb ald jüngerer Sol)n

eined £>crzogi> uon Warlborougt), oor ©crid)t märe er bczeid)nct morben al<J

Wanbolph El)urd)iUp gewöhnlich i'orb Wanbolpl) Elmrchill genannt; fein Sltcfter

*) Crin tteffenbcä SJeifpiel hierfür bietet Der Slbgeorbnctc füc Komfort, ber ni<^t jufrieben

mü feinem eigentli^en Wanten Souio S^Ieftnßet, fic^ ben brö nod} blü^enbcn, berühmten

fajottif<^cn £aufcö Sincloit beigelegt b^cit.
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©of)n SBinfton Shurdjill hat feinerlei Xitel, unb in bcr §ofrangorbnung hat

et feinen $lafc noch meit unter bem ehemaligen SWaöor oon Kiehmonb, ©ir

3ame* ©jlumper. Sluch bie güfjrung be* @efchlecht*roappcn* fteht nur

bem Raupte 511; bie anbem SJritglteber müffett fid) mit bet §elmjier be=

gnügen, um ihre 3u9cf)öria,fett ju 6e!unben. SJfit ber §elm$ier, crest, ttritb

freiließ oiel grober Unfug getrieben, jum großen fieibtoefen ber §eralbtfer,

aber jur $teube be* ©djafcfanaler*, bem bie ©itelfeit ber SWenfdjen ein gute*

©tücl ©elb einbringt. 2öer fein ^Briefpapier mit 3Bappen$eid)en fdjmüden

miß, ^at bafür jährlich ein Sßfunb $u erlegen, unb für benfelben 3*wat auf

bem SBagenfehlagc jmei $funb. Kach ber Berechtigung ober Kichtigfeit fragen

bie (Steuerbeamten nicht, unb bie ©onne feheütt auf mancherlei unmögliche*

SBappengetier, ba* ber £au*inbuftrie entftammt unb im §erolbamte unbetonnt

ift. <£* fommt roof)l auch öor
r
ba& ba* §elmfleinob eine* ©efdjlecht* mit

gleidjtautenbem tarnen einfach entlehnt roirb. 3n Xfwderaö* Vanity Fair

antwortet D*borne auf bie ^rage, ob er mit bem §erjoge öon Seeb*, beffen

©efdjlechtöname D*borne ift, Oermanbt fei, er roiffe ba* nicht, aber ba* §elm«

fleinob fei ba*felbe. 28äre Xhaclerat)* D*borne nrirflich berechtigt geroefen,

fo hätte er auf ber ©teile ben genauen ©rab ber SBermanbtfchaft angeben

tonnen; benn auf ©tammbäume ttrirb in Gmglanb oiel gehalten, befonber* in

©efchlechtern, beren §aupt einen Xitel führt, weil immer bie äRöglichfeit einer

Kachfolge beftet)t. ©er gemeinfame ©tammbater be* gegenmärtigen unb be*

berftorbnen §er$og* oon Hamilton lebte bor $meihunbert Sahren.

©0 oiel unberechtigte SBappenjeichen e* im SKittelftanbe geben mag, bie

v
U?ehraaht wirb boch mit 5ug unb Siecht geführt, unb ber ©profj eine* alten

£mufe*, ber im §anbet reich geworben ift, fann nicht al* ein ©inbringling

unb (Smporfömmling betrachtet roerben, roenn er fein Vermögen in ßanb an«

legt. (£r roirb mit offnen Firmen empfangen. Aber auch ^hnenlofe hat

nicht* ju befürchten, wenn er nur fonft bem Sftajjftabe entfpricht, ben man

an einen ©entleman legt, X)ie Verleihung eine* Sßappen* burch ba* $ero!b«

amt führt ihn bann in aller gorm in bie Leihen be* Abel* ein.

$te borftchenben Ausführungen ergeben, bafj ba* SBort Abel, mie e*

hier auf englifche SSerhältniffe angeroanbt ift, firf> nur $um Xeit mit bem

begriffe beeft, ben man in ©eutfajlanb bamit oerbinbet. 3n ber altern 3^*
beftanb eine größere äufjere Öhnti$föt' inbem e* ©itte mar für ben Snljaber

eine* Kitterlehen*, ben SRitterfchlag unb bamit ben Xitel ©ir jum Kamen*)

ju erhalten. Safob I. mar noch fe^r barauf bebacht, ba§ jeber ritterbürtige

§err bie Kittermürbe ermarb, meil bie ©ebfifjren ü)m ©elb in feine emig

leere Äaffe brachten. £ocf) gerabe bie ©cbühren liegen bie äußerliche Au*«

jeichnung al* menig begehren*roert erfd)einen, unb fobalb bcr 3roang fäioanb,

bemarb fid) faum einer noch um einen Xitel, ber ba« ©emicht be* Xräger*

im ©taate in feiner SBeife oermehrte. ©eitbem ift bie Kittermfirbe nur eine

perfönliche Ausdehnung ohne SSerbinbung mit fianbbefifc unb ber Begleiter

ber höhent Drben*flaffen.

•) Der Zitd Sit roh* hnnta jum Sotnamen gefegt, ntc^t, tote fo oft in beutfo>en 3ettungen

Qcf^U^t, jum <d<fo)(eo)«namen. ©ir ^arcouet ift fa(f<$. Stetig ift mw Sit ffiilliom ^axeourt,

ober menn lerne Serme^iümg ju befürchten ift, furaioeg ©ir ©iOiom.
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£aä beutle SSort Slbcl läßt fid) in feiner ganjen ©ebeutung im

Gnglifdjen überhaupt nicht wiebergeben. $ic nahcliegcnbe Übertragung nobilitj

gct)t nid)t an als met eng, ba in Gnglanb n>ic in SRom ber nobilis Dorn

eques untcrfd)icben wirb, bic beibc im beutfehen Slbcl begriffen finb. 3ut

nobility gehören nur bie ^ßeerö, Jperjöge, ÜRarqueffcS, ©arid, SBiScountS unb

©aronS, bereit %\td fämtlid) erblich finb. 2)ic ©aronctS, 9iittcr unb GSquircS,

bie bem beutfdjen niebern Sbel entfpred)en, werben als gentry bezeichnet.

9)?an fönnte bemnadj bic nobility bem beutfd)en fjofjcn Slbel an bic ©eite

ftcücn wollen. Slbcr nichts würbe uerfchlter fein. £ie alten $Reid)$fürftcn

unb 9icich*grafen, bie ben beutfdjcn höh™ Slbel bilben, tjaben $umeift eine

(ih'fdudjtc uon uiclcn 3ahrf)unbcrtcn, bic cnglifdjc nobility bagegen ift in ihrer

9Ket)rl)eit ein ncugcbadneS ©ebilbe au§ einem 'Seige, ber neben «Sdjiefjputoer

aud) mit ©ierhefe angerührt ift. ©on ben angclfachfifehcn Garlä unb Xfyantä

ift nichts übrig geblieben, uon ben normannifcfjcn grofjen ©aronen fo gut wie

nichts. 9?ur etwa breifeig englifdjc CorbStitcl finb älter als 1500, mehr als

bie $älftc aller bcftefjcnbcn ftammt erft auS ber SBclfcn^cit als Gr$cugniS

cineS s$ccrfd)ubö , unb fcljr Diele uon ihnen ruhen auf tarnen, bie in ber

altern 3^it uöllig unbefannt waren.

Unter bem titellofcn Sanbabel bagegen finben fid) uielc wirflidj alte

©cfrf)lcd)tcr t
bic fid) ber Wbftaminung uon einem ber Scute rühmen, bie mit

bem Gröberer herüber famen. Über ben Gröberer pflegt man nidjt ^inauS*

jugeljn, unb Wenn manS fönnte, mürbe man manchmal uon bem Vorleben

bes gepriefenen Sll)nl)errn wenig erbaut fein. 3n Srlanb, wo einft bie Könige

manbelwcifc ju traben waren, r)at fid), obwohl ein unnatürlicher Xob baS

natürliche Gnbc eines ÄönigS mar, unb trofo ber englifdjen Unterjochung noch

eine flcinc $ai)[ alter Glanhäupter erhalten. <5te haben uon ben englifchen

Königen Weber Sitcl nod) SSürbcn erhalten. ?lber iljre ©efdjidjtc ucrliert fid)

im Tuntel ber grauen ©or^eit, unb unter ben Sren gelten ber 9Kac $>ermott,

$rin$ uon Goolauin, ber CGonor Don, ber Mitter uon ©lin, ber SRitter uon

ßervt) ufw. met)r als ein englifdjer $>er$og.

©an$ titclloS ift freilief) ber englifdjc £anbabel auch nW> ihm bie

©aronetS $ugel)örcn. Sic finb eine Grfinbung SafobS I., ber in feiner ©elb-

not auf ben GJebanfen fam, bie bekömmlichen ©cbüf)ren für ben 9?itterfchlag,

bie feinen Nachfolgern ^ugcfommen mären, $u fapitalifieren unb für fich uorauS*

junehmen. Gr uerfauftc bie crblidje Stittcrwürbc mit bem litel ©ir, unb um
bic ©ögcl auf ben fieim $u loden, uerlich er ben erblichen Gittern als 3u=

gäbe ben tarnen eines ©aronetS unb einen JRang, höher alä ber JRitterftanb,

aber nod) weit unter ber legten ber bcuorred)tetcn Staffen ber crblidjen ®cfe^

geber, ber ^ecrS. Der Coronet nötigt bc3f)alb ben SBriten auch nW °ic

heilige Gl)rfurd)t ab, bic bem wirtlichen Sorb gesollt wirb. 3n ben Romanen,

bic baö geiftige ftüttzr ber ^»albgcbilbeten finb, pflegt ber alte auö bem 21ngel=

fachfentum ftammenbc Garl aufjerft tugenbhaft 511 fein, bie SSaronetä jeboch

fommen fc^lccfjt weg. ?lllc 93aronetS finb fd)lecht, Reifet cd bcöhalb gcrabe^u

in SiiUiüanS Oper sJiubbigorc.

innerhalb bes fianbabelö hängt baS ?lnfchen eineö ©aronetS weniger

uon feinem Xitel ab, als uon feiner ^erfönlidjfcit unb uor allem uon bem
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Umfange feiner ©fiter, bie oft geringer finb als bie unbetitetter 9eacf)barn unb

nur feiten fo groß, baß fic it)n über ben einfachen Squire hinausheben unb

ben $eerS an bie «Seite fteßen. 3m bereinigten Königreiche beträgt burefr

fchnittlich ber Umfang ber ©fiter bei einem ^er^oge 140000 Siefer (2
1
/, Siefer

gleich 1 fteftar), bei einem 9Jcarqueß 47000, einem Earl 30000, bei einem

Discount ober Storon 14000 Siefer. darunter fommen bann bie ©fiter ber

©entrl) bis auf 1000 Siefer hinunter.

SBon ben 72 Millionen liefern beS ganzen bereinigten Königreichs

füllen breißig SOciüionen üon nur taufenb ^Jerfonen befeffen werben, ©e-

naucre Scadjweifungen gtebt cd nur für Engtanb unb SöaleS in bem neuen

DomeSbaijbuche (Retarn of the ownere of Land), baS jebod) fionbon außer

acht lägt, Eifrige 3$crgleid)ung unb Durcharbeitung hat bie groben fehler

biefer Slufftellung üerbeffert, unb banach gab eS 1875 in Englanb unb 2BalcS

höchften« oiertaufenb Sßefi^ct üon mehr als taufenb liefern, bie ftufammen

über 18 1
/, SWißionen Slcfcr ober bie §älfte beS ©anjen aufmachen. Sänbereien,

bie bem (Staate, ber Kirche, ben Uniüerfitäten ober aubern Körperfchaften ge*

hören, werben mit weniger als anbertr)alb ÜKitlionen Slcfcrn angegeben. Etwa

jwei SJrtllionen finb noch unangebautcS ©emcinlanb, fobaß auS ben fieben*

unbbreißig Millionen liefern, bie Englanb mit SöaleS enthält, l)öd))tenS fünf-

^ehn SWiüionen in ben ^änben fleinerer SBefifccr finb. Die ©cfamtyahl ber

(Eigentümer oon mehr als einem Sltfer wirb üon ©. Eh- ©robrief auf etwa

150000 üeranfdjlagt , wonach alfo, wenn bie ©cfi&cr üon weniger als einem

Steter gar nicht berüeffichtigt werben, 2,8 ^rojent ber Eigentümer bie $älftc

ber ganzen Oberfläche ober u
/,0 aded ^riüatlanbcS bcftfccn.

(Sin Viertel beS ganzen SanbcS gehört einer Keinen 3<*l)l üon nur

710 <ßcrfonen. 3n einigen ©raffd)aften tritt jebod) baS SDtißücrhältniS 5Wifd)en

großem unb fletncm 53cfifo noch weit fchärfer hc^üor. $. 53. in ÜRortljumber:

lanb, baS 1236655 Siefer enthält, baoon 53000 ©emeinlanb, teilen fidj

10036 Sßerfonen in 1424 Siefer. Wur ein Viertel ber ©raffchaft Oeftetjt au«

©ütem üon weniger als 2000 Slrfcrn. Slbcr 44 ©runbherren befifoen brei

fünftel, 26 faft bie £älfte, unb ber §erjog üon ^iorthumbcrlanb allein nennt

mehr als ein Siebentel fein eigen, woju noch fane Cänbereicn in anbern ©raf-

fchaften fommen.

Die Klaffe ber fleinern unb ber großem ?)eomen, ber Eigentümer üon

einhunbert bis breihunbert unb breifjunbert bis taufenb Slcfern zählt nad) ben

amtlichen Erhebungen beS neuen DomcSbatjbitdjeS üon 1875 nicht gan$ 34000

mit weniger als neun Millionen Slrfcrn. 9?act) bem alten DomeSbanbuche

finb bagegen für bie 3eit SBilhelmS beS Eroberers über 53000 freie Eigen;

tümer ber 2)comanflaffc anzunehmen, bie jufammen mit ben burgenses unb

villani etwa jwei Drittel beS in ^riüatbefifc bcfinblid)en SBobenS hQtten ' un0

ber fcubale Slbcl umfaßte 1400 Kronüafallen unb 7871 subfeudarii ober

Unterüafallen , weit mehr als baS Doppelte beS je&igcn. Die abliefen Se*

fifcer waren banad) nicht nur zahlreicher, fonbern ihre ©fiter auch fiel fleiner,

unb um ihre Stellung im Staatshaushalt richtig $u öerftehn, muß man be-

rücffiehtigen, baß Englanb bamatS — SBateS gehörte noch nid>t baju — wohl

wenig mehr als jwei SWiUioncn Einwohner ^äfjttc, unb femer, baß zwei Drittel
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bcä ganzen ©ebietS noch brach lag, ot)nc befonbern (Eigentümer, wätjrcnb jefct

nur nod) etwa« über $wei 3Kiflionen Sldcr ober ein Se^je^ntel bed ©an^en

unter ben Segriff ©emeinlanb, common, fallen. SBenn alfo bamalä auf

jeben fed^nten männlichen ©nglänber, gan^ gleich ob erwachfen ober noch

in ben 2Binbcln, ©runbbcfijj öon einer $um fieben genügenben ©röße fam, fo

ift heute nur nod) einer au« etwa oierf)unbert in biefer Sage, trofcbem baß

ber benufctc ©oben breimal fo groß ift. SBirb biefeä lefcte aud) in ^Rechnung

gebogen, fo ergiebt fidi), baß wo bie alte 3eit 75 SSefifcer hatte, bie neue nur

nodj einen aufweift.

3)ie Urbarmachung beö SBüftlanbeä, ©cmcinlanbeä , ift nicht bem Söotfc

ju gute gefommen, fonbern nur benen, bie fdwn großen SBefifo tjatten. S)ie

Älaffe ber j))eomen, bie im 3Jtttte£attcr ba$ SRüdgrat böä englifcr)en Sßolfcä mar,

ift im fiaufe ber 3ahrf)unberte jur ©rite gebrüdt worben, unb ber 5trci« ber

©efi&enben hat ftd) beftänbig oerengt. <5o reich bie ©runbf)erren aud> finb,

fie fudjen bod) ihre ©üter nod) $u üergrößern. 28o ein Stütf fianb uerfäuftid)

ift, fann man fid)er fein, baß ber eine ober ber anbre ber benachbarten

Magnaten eä jur 2luSbcf)nung feine« ©runbbefifeeS unb bamit feine« (Sin*

fluffeS 5U erwerben fudjt. ?ludt) bie 9tefte beS ©emeinlanbeS finb feineSmeg«

oor it)rer Seget)rlict)feit fieser. ©rfdjwert auch bie neuere ©efefcgebung bie

Aneignung, ber SSerfudj wirb bod) gemadjt in ber Hoffnung, baß bie Dörfler

cä nidt)t wagen, ftd) bagegen aufzulehnen.*)

(6a)lu& folgt)

ZTCuftfalifcfje g>eitfvagen

Von fjttmonn Krefcfdfmar

7. IPeiterbiloung unb <2rwerbsDerf)ältniffe Oer Ztcuftfcr

er <Sd)lußftcin einer guten 5ad)bilbung befteht barin, baß fie

bie Schüler treibt unb befähigt, fich felbftänbig weiter $u

bilben. Die SBeiterbilbung ift auch f»r bic Äünftler unerläßlich,

für ben mobernen 9J?ufifer barum boppclt unerläßlich, weil bie

Xonfunft $ur ßeit in lebhafter ©ntwidlung begriffen ift. 35cm

aWufifcrftanb müffen alfo bie üblichen Wittel biefer SBciterbilbung bequem unb

auSreichenb $ur Verfügung fteljn. ©3 finb biefclben wie in ben gelehrten

*) 3n einem fcnti?cticn JCorfe \oü gegenwärtig bas ülufi'idioredjt über ben Dorfanger oon

bem Lord of tbe Mauor auf ben ©emetnberat übertragen roerben. ?a 2orb bezieht aus btefem

:Hcd)ie feinen Pfennig unb fann nie einen Pfennig barauä bejiefm; tioctjücno fcnnlcn ü)m

Äoften entfteb>. 8US Gntfd^ftbigung ober oerlangt er bie ttbertoeifung oon meb,r al8 brei Äefer

gehört.

3n« bemfelben tDorfe hat füntiefj ein ®rofjgrunbbeft$er mir nid)t$ bir nidjts brei Wer
«emeinlanb eingejäunt, obroob,! ba« £anb feit TOenfdjengebenfen ali freie fBeibe benurrt roorben

ift. £er ffliberftanb ber firfi erhoben bat febetnt aber autc ÄuofiAt auf (Srfola \u haben
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berufen unb im hör)ern ©ewerbe, nämlich: geregelter 3$erfet)r mit ftachgenoffen,

SBibliothefen, gadjpreffe unb Steifen.

£>aS etfte biefer SWittel ift inx Qtit üortjanben in: Xonfünftleröereinen,

SCRufitIcr>rert)ereinen , SBagneroereinen, neuerbingS finb hinzugetreten: OrtS^

gruppen ber Snternationalen 9WufifgefelIfchaft. $ie SBagneroereine arbeiten

für baS VerftänbniS Sagnerfcher Äunft, bie 9Kufinet>rert>ereine hauptfächlteh für

bie SBerbefferung beS Unterricf>tSmefenS, bie Ortsgruppen für alte Xonfunft unb

für SRufifwiffenfehaft, bie Xonffinftleroereine oeranftalten ÜbungSabenbe unb

Aufführungen. Alle biefe Snftitute Oertreten fpejieHc Xeile mufifalifcher gort*

bilbung unb laffett anbre beifeite. (Sie finb zweitens, oietleicht mit Ausnahme

ber SSagncroereine, nicht zahlreich genug; gcrabc bie am uninerfedften an*

gelegten, bie Xonfünftleroereine, befdjränfen fid) auf Äöln, Bresben, Hamburg,

SBien unb wenig anbre grofce ©täbte. Sir fyabm innerlieh wie äu&erücfj

Anfäfce, aber fein ©an^eS, unb ber STOufif get)t fomit oon ber öilbungS*

fraft beS für 3uriften unb $^Uo(ogen fdjon burd) bie amtliche ^hdtigteit ge*

gebnen, bei SWebijinern burdj Ärjteüereine, bei ^^ologen bura) $aftorol*

unb (Sphoralfonferenzen, fogar im reinen @efd)äftSleben burd) ftanbelS* unb

©ewerbefammern, burd) Innungen unb 3"nfc gefiederten ÄollegtatoerfehrS

fe^r üiel üerlorcn. SS ift beStmlb fct)r wünfdjenSwert, baS Snftitut ber %on>

fünftlerüereine Weiter auszubauen; einmal fötale Vereine in jeber ©tabt ju

errichten, in ber eine gentigenbc Anzahl öon fonferoatoriftifd) ober in anbrer

Seife hinlänglich gebilbeten äJhififern wirft, bie ber fleincn Orte anzufd)liefjen

ober in SBezirfSüereinen jufammen^ufaffen, zweitens aber auch ihre X^ätigfeit

ZU erweitern. $a§ eS bisset gelungen ift, oom Seruf ermattete 3flufifer an

einzelnen Orten auSfc^tie^ttc^ mit praftifd)er SWufif 5ufammenjut)atten, ift

fiberrafd)enb unb rühmlich- Aber zur 9loxm eignet fid) baS Verfahren fo wenig

als etwa ber SBerfueh, in ^aftoralüereinen nur z» prebigen, in fiehreroereinen

6d)ule z" galten. $)ie Aufgabe ber Xon fünftlerüereine mufe barjin gefafjt

werben, baß fie tt)re SHitglicber mit allen wichtigen neuen ©rfcheinungen ber

SHufif befannt machen unb über alle frifd) auftaudjenben, fdjmierigen fragen

aufflären. ^ortwät)renb trägt ber Strom ber Äunftcntwicflung neue äeiftungen

unb 3been heran, balb auf biefem, balb auf jenem ©ebiet, balb oom Snlanb,

balb oom AuSlanb ^et. 25a fehlt eS nun in ber SWufif gar t)5"f»9 Qn Der

rechtzeitigen unb flar begrünbeten (Stellungnahme beS ©tanbeS als folchen;

feine <5ad)fenntniS fommt nicf)t jur ©eltung, baS <3d)idfal wichtiger Steuerungen

wirb oom 3ufall unb oon lauten Stimmen entfefjieben. EarauS fann lang--

bauembe Verwirrung entftehn, wie beim ^aH Söagner, eS fann auch pofitioer

Serluft entftehn, wie bei ber Sanfoflaüiatur, bie man in fünfzig ober tjunbert

Sahren nochmals, bann hoffentlich gleich oerooKfommnet, erftnben wirb. Die

3J?ufif bebarf eines engern 3uf°mmcn f£l)luffe3 au<cr SWufifer, eines regen unb

wohlgeorbneten SSereinSlebcnS im Sntereffe ber (Sntmicflung ber Runft, bie ber

©ngelne üon feinem Sßlafc aus in ber Kegel nicht überfetjen, noch weniger be*

herrfchen fann, bann aber auch im Sntcreffe ber Rünftler. ^ür fie follen bie

Vereine gortbilbungSfchulen fein. Sern entfprechen bie Xonfünftleroercine

nicht genug, Wenn in ihnen nur gefpielt, gefungen unb ®efeHigfeit gepflogen
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iutrb. ©ie muffen auf fielen unb Serncn, auf Vermehrung beS SBiffenS

unb ftrenge ©ebanfenarbeit auSgehn unb $u biefem Sxoed, fo mie eS in ben

Ortsgruppen ber 3. 3W. ©. fcfjon ©raud) ift, Referate unb Debatten ein*

führen, fo oft unbefanntc unb ungemöfmliche $unft ba$u Veranlaffung bietet.

$aburdj roirb ein ©egengemicht gegen bie berufsmäßige Seüor$ugung ber

^nntafie- unb ©emütSfräfte geroonnen, bie Verpflichtung, fünftlerifche ©in*

brüefe gemetnüerftänblicf) ju umfdjrciben unb 51t begrünben, ^ält ben ©eift

flar unb frifch. <Sold)e VercinSarbeit $roingt auch bie Sföitglieber, ihren

SilbungSbebarf mach unb auf ber £öf)e ber 3"t bü erhalten.

S3ci aßen, bie ©elegenfjcit jum Vergleichen h°ben, befielt feine 3D?einungS;

Oerfd)icbcnf)eit barüber, baß eS unter ben jungen ÜKufifern, fdjon plntfiognomifd)

erfennbar, einen ungewöhnlich ^ofjen ^ro^entfa^ ibealer unb geiftig tjeroor*

ragenb begabter Naturen giebt; aber ebenforoenig unterliegt eS einem 3roeifel,

baß nur wenige üon ihnen galten, roaS fic uerfprechen. £aS liegt nicht bloß

an ben allgemeinen ©efafjren mufifaUfdjer Berufsarbeit, ihrem pfnehifeh er=

mübenben, aufreibenben, finnlich erregenben CSf)arafter, nid)t bloß baran, baß

bie <Sd)ulen bie allgemeine Vilbung ju gleirfjgiltig nehmen, fonbern ba^u

fommt, baß ben ÜDfufifern ber ©porn burdj (Sramina, burd) SloancementSocr?

t)ältniffc unb fonftige in anbern ©tänben bie $ortbilbung regelnbc ©ebingungen

fehlt. Konvertieren ift ja aud) eine Slrt peinlicher Prüfung, aber eine ein«

fettige. Unter biefen llmftänbcn ift bie SSeiterentmirflung eines jungen SRufiferS

Diel metjr gefäl)rbet, als bie cincS jungen ©etchrten, eines bilbenben Jtünfc

IcrS. 9?ur bie planboUcn, energifd)en ftöpfe, bie ein früh gcftecfteS äußeres

3iel, bic baS geuer ber Vegeiftcrung, ber (Segen eines anregenben, pflichtcn--

reichen SlmteS treibt, reifen oott auS; bic anbern bleiben ftefjn ober oerlicren

fich in 93cf>agticr)fett unb in großftäbtifdje Xänbeleien. 6S wartet bemnaef)

ber Sonfünftteroereine eine wichtige, craieherifdjc SRiffion. 9?ur wirb eS

ferner fein, fie auS bem ÜRidjtö l^erüorjurufcn unb in großen Vcrbänbcn an-

einanber$ufügcn. £>er Statur ber Sache nach fiele biefe Aufgabe ben ©eneral-

mufifbireftoren $u, fobalb bem Xitel Vefugniffe beigegeben mürben.

£aS anbre Littel ber SBciterbilbung, baS buref) Vibliothcfen, ift $ur

3«t ben ÜHufifem fernerer erreichbar als anbern ©tänben. $ie 3af)l öffent-

licher ÜKufifbibliotfjefcn ift $u Hein, bie 35efct)affung eineS umfaffenben ©ajafceS

eigner 9?oten unb mufifalifd)er 23ücf)er ^entlief) foftfpielig. 9Kit tluSnafjme

ber mufifalifchcn Abteilung ber füniglidjctt 93tbliotl)ef in ©erlin ftammen alle

großen SWufifbibliotfjcfen ber beutfdjen §öfe, ©täbte unb ©d)ulcn auS alter

3eit. $5ie ©egenwart fyat feine neuen hinzugefügt, bei ben alten fykx unb

ba auf zeitgemäße Vcrüollftänbigung bcS 9J?aterialS oer^ichtet. .^ochh^iö^

9J?ufiffrcunbcn oon ber ?lrt beS uerftorbnen Dr. SWaj 3lbraham, bcS ©rünberS

ber für bie fieip^iger «Stubicn fchneU fegenSreich getoorbnen „3J?ufifbibliothef

^cterS," bietet fich hicr bie ©elcgenl)eit $u einem bauernben ©ebächtniS. ^ie

Unsulänglichfeit ü)reS öffentlichen iöibliothcfmefcns hat ben 9J?ufifcrn ben ©inn

für biefeS SilbungSmittel überhaupt ziemlich oerfümmert. 2)aS jeigt fich «n*

mal in ber fefnuachen, h»er unb ba auch unnötig crfcf>u>erten öenu^ung ber

üorfmnbnen S3i6tiothefcn, jum anbeni barin, baß nur ber fleinere Seit ber
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gachmufifer auf eigne, wof)lgeorbnete $riüatbibliothefen SBert legt. g* giebt

allerbing* nicf)t blofc Ijodjgefteüte Sonfünftlcr, bie, auf biefen Vefi& ftolz, zu

allem Nötigen aud) noch (Seltenheiten, aujjermufifatifcfje ba^u, aufzumeifen

haben, wie ba* bei Vraf)m* ber gall war, fonbent auch bcfcf)eibne 9J?nfiflc^rer

wenben ein Übrige* an ben (Srwcrb teurer ®cfamtau*gaben. ?lbcr ber Durch

fdjnittSmufifer bleibt mit ben Slu*gaben für bie eigne Vibliothcf unter feiner

Äauffraft, auch wenn er fie für Sonderte unb Xheatcr unbebenflidj überfdjreitct.

Die mufifalifchen Denfmäler, bie ba* neunzehnte 3ahrf)unbert ber Xonfunft

ber Vergangenheit errichtet r)at, haben ihn wenig intereffiert, flaffifchc Vücfjer

wie bie §änbelbiographic (£l)rt)fanber*, bie Vachbiographie <Spitta* haben hüm
Slbfafc ber erften Auflage breiig Satire gebraucht. (5* werben Vrofd)üren

über bie «Sinfonie nach Veethoocn, 3eitung*auffäfce über §abbn in ©nglanb

öeröffentlicf)t, ohne bafe bie Verfaffer bie iah^chntcaltcn §auptwerfe ber

einfctjlagenben fiitteratur fennen. 2Bir haben SWufifcr, bie, um unentbehrliche

Unterricht«- unb SWeifterwcrfe einmal nachschlagen, ben ©ang in* fieifnnftitut

thun muffen, anbre, bie Wohl «Schopenhauer unb 9he^fct)c r
aber fein 9J?ufifer=

lerifon bei ber £>anb haben. Unzweifelhaft zeigt fich hier ba* mufifalifche

Vilbung*ntoeau fetjr niebrig. Die Äonfertmtorien fönnen e* heben, inbem fic

erften* nach bem SKufter ber königlichen .^ochfchulc in Vcrlin bie Snftitut*-

bibliotrjefen auf ben gehörigen <Stanb bringen, inbem fie zweiten* in ber &c

fliehte ber SWufif auf regelrechte Prüfungen holten. Von ben SWufifern ber

«Schulchorperiobe bürfen wir au* Siachlafjücrzeichntffen unb au* bem Glmrafter

bamaliger SDfufiffchriftfteÜeret fd)liefcen, bafj ihre Vüdjcrei in Drbnung war.

Wnber* ift* mit bem Verhalten $ur ftacfjpreffe. 9?ur wenig SKufifer

halten feine SJtufifzeitung , ohne Slu*nahme lefen fie welche. Sie Vlätter

haben fich üt ben legten Generationen ftarf oermehrt unb oer^weigt; für bie

üerfchiebenften 3ntereffen unb Spezialitäten finb eigne Crganc entftanben.

SBie überall in ber mobernen Kulturarbeit, fo finb auch J)ier bie Seiftungen

befto beffer, je befchränfter ba* ©ebiet ift, auf bem fie fich bewegen. 3n ben

lihififzeitungen , bie über bie Äunft im ganzen orientieren wollen, wirb bie

ernfte Dichtung ftarf burdj eine lebiglich unterhaltcnbe bebrangt, ^Belehrung

unb fachliche Vertiefung haben einen fchweren <Stanb gegen ba* 9<ceuigfeit*

bebürfni* unb bie Vericfjterftattung über ephemere $r)aten. %¥*n tiefften

^unft hat bie beutfehe SKufifpreffe im legten Sah^ehnt mit einer 9?eil)e fur^

lebiger <Senfation*blättchen erreicht, beren jugenblichc ^Mitarbeiter trompete

unb $orn oerwechfelten, al* SBarrcn tabelten, wa* fie al* SSolf lobten, unb

jeglicher (Sinbläferei ju Dienftcn ftanben. Da fich bagegen unb fogar gegen

gemeingefährliche ©aufeleieu, wie bie Dinge in ber ÜWufif liegen, nicht*

thun läfjt, unb ba jeber Veruf bie treffe hat, bie er oerbient, müffen wir

un* über bie 3eid)en ber Vcffcrung freuen, bie neuerbing* in ber VeruoHi

ftänbigung be* chroniftifchen Seil*, in ber Vcreblung bc* Don* unb namentlich

barin ju iage treten, bafe in Deutfcfjlanb wieber wiffenfehaftliche fDJufifzcitungen

großen «Stil* möglich geworben finb. Die 9Kufif auf ben Unioerfitäten hat

baran ein Verbienft. Da* lefcte Littel mufifalifcher SSeitcrbilbung, ba* Steifen,

ift auffälligerweife in bemfelben 9)?afe, wie c* erleichtert worben ift, aufeer
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©ebraudj gefommen. 3>er beutfdje üKufifer reift ^eutc jur Grt)olung, jum

SBergnügen, aber er macht feine (Stubienreifen mehr; er hat bafür auch baö

latent öerloren. t$üt)xt ifyn ber SBeg nach Statten, nnd) ©nglanb, flogt er

bort über bie fdjlechte Äirchcnmuftf, ^ier über bic (Salonmufif, bie SBlüte ber

Oper in bem einen, bc3 ßhormcfcnS im onbern Conbe, unb eine STOenge

fleinerer ober größerer Vorzüge fommen gegen ffeimifdje $lnfd)auungen unb

SHationalberoujjtfein nictjt burdj- granzofcn unb Üftorroeger förbern nodj gegen-

martig fjeroorragenbe junge SDfufifer burd) (Stipenbien in« Sludlanb. Hudj für

fceutfchlanb ift biefeä otte SKittcl ber SBciterbilbung ^toor nic^t mehr unent*

beglich, aber noch fct>t wertüoH.

Am legten ©nbe hängt aber nicht blofj bie SBeitcrbilbung, fonbern bie

£eiftung$fät)igfcit beS 9J?ufifcrftanbeä überhaupt eng mit feinen ©rmerbdberhält*

niffen jujammen. Mens sana in corpore sano! 3rrifche be£ ©etfteS fefct eine

getoiffe (Sorgcnfreihett borauS, unb cd fragt fidj, ob btefc bem tüchtigen Sföuftfer

in bemfelben ©rabc gefiebert ift, mie ben Angehörigen anbrer (Stänbe. S)a

mufe junädjft entfdueben roerben, mit meieren (Stänben ftet) ber muftfalifche

Dergleichen barf. (Seiner Söcbcutung unb feinem Siefen nad) gehört er zu ben

prioilegierten ©erufäarten , benn er oerrichtet im mefentlichen eine Äultur*

arbeit, bic nrie bie ber SHrdje unb ber <Sd)ule beä ©d)u$e& unb ber ftrengen

^Regelung bebarf. (Sr tjat biefen <Scü,ufc in ber ßeit ber fünfte auch genoffen,

ift aber im neunzehnten Satjr^unbert mit anbern ßeibenögefä^rten in bad ©j*

periment ber ©eroerbefreitjeit hineingezogen morben unb ber neuen Sage ald

freier ©emerbetreibenber bistjer aufjerorbentlich otcl fdjulbig geblieben. 3n ben

Srroerbsoerhältniffen aller 9)?uftfcrflaffen, Äomponiften, Söirtuofen, ßet)rer

r)errfc^t eine übergroße Ungleichheit unb Unftchcrheit, unb nur toenige 3meige

beä ©ctoerbeä, z- 58. bie Angehörigen ber ßvotlfapetlen, haben etmad bagegen

gethan.

3um guten Xeil ftet)n mir bei bem SWifjoerhältnid jmifchen ßetftung unb

äu§erm (Ertrag in ber SHufif oor einer unabänberlichen Xha*la^c- ®troaä

unpraftijcher, träumerifcher (Sinn ift üon ben meiften mufifalifct>en Naturen

unzertrennlich, nur auSnahmSroeife halten ftch Talent unb SSeltflughett bie

SEÖage, unb oielc fe&cn ihre Äraft ju lang an falfche $iele. Sefonberä grojj

ift bic 3ah^ Dcc enttäufchten Äompontften unb Sßtrtuofen.

£)er altem $eit mar bie Trennung jmifchen fehaffenben unb auSübenben

9Jhtfifern unbefannt, weil ein jum Xeil aus realen Sßerhältniffcn, aud ber

Unzulänglichfeit üon §anbcl unb SJerfetjr namentlich, entfprungner ^artifula*

riämuä bie Anfprücfje an bie Äompofttion beherrjehtc. Kirchenfantaten maren

meiften« nur für ben ©ntfter)ungöort zu brauchen, in ber Wadjbarftabt fcf)on

wichen bic z" ©runbe Hegenben Choräle in Xcrt unb 3Rclobie ab. 3cber

,§of ocrlangte feine eignen Opern, (Sinfonien unb Jtonzcrtc, jebc Öürger*

familic für ihre ftreuben* unb Xrauertage 9Hotetten unb fiieber nach if^an

(Sinn. 3eber ftapetlmeifter, jeber Äantor unb Crganift mußte Äomponift fein.

(Sitte unb ©rauch gangen z«c ^ruchtbarfeit, oerhinberten bie Talente brac^

ZU liegen unb machten manchen tum ÜDJeifter miber Stilen, ßuftänbe unb

Anfchauungen haben ftch mittlcrmeilc umgemanbclt. |>cute mürbe §änbel feine
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Xebeum*, feine öegräbntehumne, feine ftrönungSantfjcmä, Söac^ feine SRatSn>ab>

fantaten, feine (BratulationSbramen, feine s$arcntation$motettcn mehr $u fd)reiben

haben. Sie ©clegenheitafompofirion fjat alle 93cbcutung ücrlorcn , mit %u§'-

natune uon £ifet£ (Iraner, feiner Ungarifchcn ®rönungämcffe nnb fetner .^eiligen

eiifabetb,, finb in unfrer 3eit aud) feine nennenswerten ftompofttionen auS

amtlichen Stufträgen heroorgegangen. Ser einzige Auftraggeber unb Abnehmer

ift freute ber Verleger. 55er Äomponift arbeitet nicht mehr für einen fleinen

$rei$, fonbern für bie weite Söelt, sub specie aeterni. So hofft er wenigftenä.

9?ur fyat er gor feine ©ewärjr, baß ihn bie weite SBclt beadjtct; oft genug

fommt er nidjt ba^u, feine 6b,öre unb Drd)cfterwerfe nur ein einzige« mal ju

hören unb feine ^fjantafte an ber SBirfüc^feit ,^u prüfen.

Xrofcbem foK ftd) jeber junge SMuftfcr auf bie Wompofition einrichten,

fei e$ aueb, nur. bamit er bie SSerfc ber SKeiftcr beffer uerfteht, bamit er bie

SSonne mufifalifchen Staffen« foftet. ©tödlicher ift fein (Sterblicher alö ber

ftomponift, bem eine fcfjöne 9J?clobie, bem ber Abfdjluß eine« großen Sa&eS

eben gelang; fo warm wirbä aud) bem Siebter unb bem bilbenben ftünftlcr

nicht, unb wieberum liegt ba£ au bem phtjfifdjcn Clement ber SWufif. Aber

auf bie Äomponiftentr)ätigfeit eine bürgerliche <£jiften$ aufzubauen, bleibt ein

2Sagni3, baä fiod großer $ompomften ift fo unfidjer wie baä ber großen

$hÜ°f0Phcn unb mit ber .befonbern Schmicrigfcit bclaftct, überhaupt $u ©ef)ör

$u fommen. Anberg als beim ©djriftfteUer ttjut beim ftomponiften ber Srurf

ber SScrfcnur wenig, fie wollen oerftänbig unb liebcuoll aufgeführt fein. Sae läßt

[ich mit SagatcHen burch &ilfc einiger guten greunbe fchon ermöglichen, aber

für Opern, Sinfonien unb große <Sl)orwerfc $atcn 511 finben, ift für ben

fonnejionSlofcn Heuling eine horte Arbeit. Sic 9J?ufifer haben oerfäumt, ben

SBerluft ber alten Abfafcftcllen ber ftompofition irgenbwie ausgleichen; e$

fonnten unb tonnen in großen Stäbtcn $unäd)ft mit 5öeil)ilfe ber Verleger

regelmäßige 9?ouitätcnfon$crtc eingerichtet, bie allgemeinen unb bie fc^effio*

niftifchen Aufteilungen ber bilbenben Äünftler nachgeahmt werben. Aud)

hierfür fehlen Xonfünftlcroercine, auch hier weht fid) ber 9Hangel jeglicher

Drgauifation. Srft in allerlejjter $tit ift man biefer wichtigen ^eitfragc mit

bem ©cbanfen ber Errichtung einer „mufifalifchen gahdtät," einer „mufifalifchen

Staatfyeitung" als autoritatiücn 3enfurbcl)örben näher getreten. 2Ser garantiert

beren Autorität? 28er jwingt bie 2f)eatcr unb Äonaertinftitutc, bie oon ber

gafultät belobten SSerfe auf$ufüt)ren?

Angenommen aber, baß fid) bad Surdjbringen junger Äomponiften in

ßufunft wefentlid) erleichtern läßt, fo bleibt noch °ic zweite Aufgabe, ben

materiellen (Srtrag ber Äompofition8tl)ütigfeit ficher ju ftellen. 9fur für bie

Dpernfomponiften hat ba$ 'Jantiemcngefefo oon 1870 uor^üglid) geforgt, bie

Seomponiftcn für ,§auö unb Sondert finb eben erft üerbienftlich baran ge=

gangen, berechtigte 2Bünfd)e jur ftenntniö jit bringen. 2)a SKufifocrlag unb

SBolteocrtretung bie 9Jiöglid)feit, ihnen ftatt ^u geben, beftreiten, ftcl)t ein

Sampf beoor, beffen Ausgang wefentlid) bon ber einficht ber SWufiffreunbc

abhängt. Sicfe fönnen fid) bie ©adjlage an ber einfachen 3toge Har machen

:

9Sa$ ift oorjujiehn: baß ein Äoinponift wie feincr^eit ^ranj Schubert für

Qkenj&otcn IV 1902 11

Digitized by Google



82 ITTußfalifdje geitfragcrt

ein §eft ber t)errlid)ften fiieber mit einem ©ulben abgefunben wirb, ober ba§

er wie ber Gnglänber ©uflioan buret) ein cin^iged gelungne« «Stücf — fein

Lost Chord — $u 2Bol)lftanb gelangt? Äurj formuliert tjei&t bie Jrage:

*ßaufd)alfjonorar ober Anteil am Slbfafc, Tantiemen? $a« $anricmenmefen

entfprid)t ber ©ifligfeit, e« betjerrfdjt ben beutfdjen ©udjtjanbel, c$ tjat fic^

im Sluölanb aud) für ben SHufifoerlag bewahrt. $)ie Opfer, bie e3 in 3)eutfd)*

lanb Don Verlegern unb ^ublifum forbert, müffen gebracht, ober aber bie

9)?ctf|oben bc« ßompofitionoertricbö geänbert werben. Sie Äomponiften waren

in alter 3eit. in ^anfreid) nod) bis in« neunjetmte 3al)rf)unbert fefyr tjäufig

ir>rc eignen ©erlcger; c« wäre aud) fjeute wieber möglid), baß fie iljre @efd)äfte

fclbft in bic $anb nähmen. Sluf alle gaUe ift bie toifion be« beutfdjen

mufifalifdjen ©crlag«rcd)t« unb be« bamit ücrbunbnen 2luffüf)rung«red)t«

wünfdjen«wcrt unb bringlidj. $ie Äunft brautet uneigennüfoige ©egeifterung,

gclcgentlid) aud) ein 2)tärturcrtum. Slber fie ift gefäfyrbet, wenn fie if)rc ©er*

treter oor^ugSwcife auf ben ibealen (Srtrag oerweifen mufj. Sludj ber ©egner

ber weid)lidjen heroship, bic alle Sebenöfdjwicrigfciten geiftiger ©röfjcn $u

©erbredjen ber SJiitwelt umfdnnicbct, mujj jugeben, bafj biefe ©efafyr für ben

beutfdjen Äomponiftenftanb bcfteljt. SBenn wir für einen 9?obert 5ra"5 u«°

für anbre ^onfünftlcr, beren ÜBcrfe nod) üerbreitetcr finb, fogeuanntc ©Inrcn*

folbc fammcln müffen, bann ift« nid)t ju oerwunbern, ba§ einige unfrer beften

Talente ben ^leifj ocrlcrnt fjaben. 2lud) oon bem ©enie giebt e« eine be*

queme «Spielart, Solange aber biefe ©crf)ältniffe nidjt geänbert finb, lögt

fid) bem jungen SWufifer nur raten, bie Sbmpofition al« ©rmcrb«quefle erft

bann in« Sluge $u faffen, Wenn fie fid) al« fold)e bewährt tjat. (^oetfjc unb

©d)iHer traben im Nebenamt gebidjtet, fiifet unb ©rafjm« lange nur in bienfc

freien «Stunben fomponieren fönnen. ©raljm« freute fid) ber 3eit, wo er um
be« ©rote« willen beim lanj aufgefpielt tyatte. $er ccf>te ^egafu« bleibt«

aud) im 3od)!

Slurf) bie 2aufbaf)n be« ©irtuofen ift rjeutc reidjer an ÜWietcn al« in

frül)ern 3af)rf)imbcrten. «Sie t)at an (Sleganj gewonnen, feitbem bic fonjer*

tierenben Äünftler nid)t meljr mit bem Subffriprton«bogcn ^aufieren müffen,

für bic oom ©lüa* begünftigten aud) an £rtrag«fäl)igfeit, feitbem man in einem

äflonat an breiig bcrfdjicbnen Orten auftreten fann. Slbcr e« ift trofc Oer*

mefyrtcr unb befrfjlcunigter ©eridjterftattung fdjmercr geworben, bemerft unb bc;

förbert $u werben. £>ier befonber« niad)t fid) ber 3Jiangel be« SWäccnatentum«

gcltenb, an bem ba« ganje moberne SKufifwcfcn leibet. 23er in älterer $t\t

fid) au$5Ctd)nete, ben na^m unfehlbar ein rjorjer J^err in feinen <3d)u^, forgte

für bie ^oQenbung feiner 3ludbitbung im 3n(anb ober ?lu«lanb, gab it)m in

feiner 9?ä^e einen ß^renpla^ unb eine minbeftenö forgenfreie Stellung. 3n

biefe 2ude ift t)eute bie Äonjertagenrur getreten. 3>er 2lgent ift aber fein

SKäcen, er interefftert fid) für einen üßirtuofen um be« eignen Vorteils willen.

2)en erreicht er am beften. wenn er auf etlidje l)ol)e Hummern t>ält. pr bie

stars miniert er fo eifrig, bafj für anbre gleid) gute ober beffere Shäfte ber

©oben abgegraben ift. £cr Witbewerb ber ^rooin^ Ijat burdj biefe« ©erfahren

aufgeljört, nur bie ©ro&ftäbte erzeugen nod) ©irtuofen, auf iljre teuern «Säle
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finb äße jungen latente angemiefen. Dabei btctbt reichliche SBirtuofenfroft

an ben hintern DraVfterpulten unentmidelt, unbelofjnt ober auf bic Dan fbarfeit

unb bie Vemunberung meniger Schüler unb greunbe befchränft. DaS ift ju

bebauent, weil ba* Virtuofentum nicht bloß äußern, finnlichen SBcrt tyat &
beranfdjaulicht roirffamer als alles anbre bie 9)fad)t unb bie ©cbeutung oon

^Jerfönlichfeit unb Snbioibualität in ber $unft unb berbient bie Stände, bie

ihm in ber Sage gereicht werben. Darum barf e8 ntcr)t gur ^anbcUmare

roerben, unb bie &on$crtinftitute haben bie Verpflichtung, bic bisher gefcheiterten

Verfudje, bad Agententum auä bem ntobernen 3J?ufifroefcn audjufchalten, nrieber

aufzunehmen. (Sin beutfcfjer Äon^ertüerbanb unb eine rein bon fünftlerifdjen

Sntcreffen geleitete 3cntralftclle für Soliftenbermittlung ift ba!

Senn ber Dirigentenftanb in neufter 3«t ebenfalls in ben Slgcnturbienft

getreten ift, fo liegt Ijier burajau« fein ^oftulat ber mobernen ütfufif bor,

bie an bie Qualität ber Dirigenten tue unb ba anbre, aber feine großem

Slnforberungen fteilt r aU bie alte, fonbern eine zeitgemäße Spefulation, bic

(Srmetterung früherer Aufnahmen jur Siegel. %n fidj fönnen biefc ©aftreifen

nü$en, roenn bie Dirigenten mirflicf) Gräfte ohnegleichen finb, toirflid) it>rc gan^e

3eit an SBiffen unb fünftlcrifchcm Sljaraftcr überragen. Slnbcrnfallö füt)rt

bie Steuerung ine. Die gang übertoiegenbe 9J?ef)rjaf)l unfrer Äonjertbefua^cr

ift außer ftanbe, einen falfdjen SEBeingartner bon einem echten $u unterfd)eiben.

3rociten8 aber brüeft eine fünftlict) gefdjaffne ©Ute ben SBert ber tüchtigen CofaU

birigenten f)erab unb oermchrt bic Steigung gum ©öfcenbicnft unb jur 3^ 5

tralifierung, bic ber bcutfdjen ÜWufif berbcrblidj unb ihrer ©cfchidjtc unmürbig

ift. SReifcnber Ordjefter bebarfä für unfre ©roßftäbte ebenfalls nicht, moljl aber

fönnte fid) ein Unternehmer burd) Sluafdjiden eine* SKuftcra>rS, wie cd feiner*

jeit ber Amfterbamer ftirchendjor mar, berbient machen. Sud) bic reifenben

©efangSquartette, beren mir mehrere f)abcn, ergänzen baS heutige SWufifrocfen

an notleibenben Steden unb berbienen beötjalb ^örberung.

Unter allen klaffen ber beutfdjen SKufifcr finb cd bic 9Wufifbireftoren,

beren @rtberb$oerf)ältniffc am meiften bev Slufbefferung bebürfen. Die 'Jtjätigs

feit eine« Dirigenten, bem gute Äräftc $ur Verfügung fterm, ift innerltd) fo

befriebigenb, baß um ihretmillen mancfjer angefetjenc Virtuos feine £aufbaf)n

aufgegeben hat. Aber bon ben minbcftenS fünftaufenb Dirigentenfteaen, bic

fief) mit AuSfctjluß ber Oper unb mit ©infajluß ber Siebertafcln in beutfetjen

SJhififerfalenbern nachrechnen laffen, ift faum ber Imnbcrtftc Seil fo botiert,

baß Üjre Snhaber auf Stebenerroerb berichten fönnen; bei ber 2Wet)r$ahl ift

bie Direftion baS Siebenamt. Das fcheint in ber Drbnung, mo cS fidj um
menig Aufführungen rjanbelt; iftS aber bod) nicht. Dad Amt berlangt einen

ftarfen (Sinfafc bon perfönlicfjer Vegabung, bon Schule unb Vorbereitung.

3ebem, ber am Vormittag eine mehrftünbige Orchefterprobc geleitet hat, ift

für ben JReft beS $ageS SRufje 51t gönnen, mer abcnbS auch nur Übungen

eines fcfjlichten 2Wännerchord leiten foll, barf feine grifdje nicht in fieftionen

oerauSgaben. Diefem ^5unft mirb befonberd bon ben beutfehen Shorbereineu,

mit einer einigen Audnahme, feine Rechnung getragen, unb baran franft biefeä

gan^e (Shormefen. SEBic biefe Dilettantenchörc finb, hätten bic meiften, foH e$
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in $>eutfd)lcmb auf biefem ©cbictc bcm SluSlanb gegenüber nicht ät)ntid) gerui

wie im Sd)ulgcfang, Gfjorfc^ulen unb ^rtoatfurfc nötig unb müßten ihre

Dirigenten fo ftellen, bafe fic ihnen bie ooüe Äraft roibmen fönnten. SSon

biefem 3iele trennen unä nodj aufeerorbentlicfje Schwierig!eiten ; aber eS ift für

bie Störung ber Sachlage förbcrlid), cS aufstellen. Ea^u, bafj cS allmählich

erreicht wirb, fönnen bie 2}cufifyeitungcn , unter benen c* Spejialorgane beS

(Shorgefangä giebt, biet beitragen.

2luf bcm SScgc, bie (xinfommcnöfragc günftig $u (Öfen, finb bie QJcuftf*

Icrjrcr unb bie Drcheftermufifcr, bie einzigen ©ruppen beä «Staube*, bie gemein*

fame 3ntercffcn gcfcfjloffcn §u uertreten begonnen fjaben, mcllcicht, weil in

beiben bie 9Jot am brücfenbftcn mar. Slucf) heute leiben beibc noch an ber

Überfüllung beä SBerufä, bie Drd)eftcrmufifer fo feljr, bafj ein Anfänger fiot)

ift, menn er nad) langer, mit einem brcijät)rigen tfonfcroatoriumSfurfuS bc*

enbeter «cl^cit einen 3ahre3gcf)alt oon taufenb Warf erreicht. Die WiU
gtieber angefeilter Stapelten ftef>n in ihrem girum ungefähr ben 93olföftf)uU

leijrern glcitf), bie Jlon^crtmeifter ben Sduilbircftorcn, in ber Witte bie Vertreter

wichtiger Soloinftrumcnte; bei ber aufreibenben, 31t frühem Hilter führenben

9catur ihrer Arbeit eine immerhin befdjeibne Sage. 2)ic 9D?ufiflctjrcrocreinc

haben itjr £>auptaugcnmcrf äunädjft auf bie 3krbcffcrung ber Stiftungen

gerichtet; auf bcm materiellen (Gebiete werben fie baö $cil üon Ungleichheit

unb 3ufQ ü, baS in ber Watur ber freien (bewerbe liegt, immer ertragen unb

eä bulben muffen, bag pcrfönlidje Skrbinbungcn unb ©cfchäftötalcnt bie 2te*

gabung unb bie lüdjtigfcit überfliegen, gfir allcö aber, toai am So« beä

SKufifcr« mangelhaft ift, läfct fid) 93efferung nur unter jwei SBebingungen

ermöglichen: baä finb nüchterner Sölicf unb 3ufommcngef)ii!

Von einer Weltteile

2. Urfprung ber Überlegenheit ber lüeifen über bie anöem Kaffen

ie Europäer, bic bie ©efcüfchaft in ben Iropen ober in Morb*

amerifa aufammenfefcen, ftammen befanntlich feineämcgö auö

befouberö ahncnftoljen ober uornclnncn Streifen, im ©egenteil,

jtintal bie Deutfdjen. hierin liegt ber ©runb, warum bic

£cut|'d)cn braufjen fo leicht gu ©nglänbern merben. (Sie ftammen

ani 31t einfachen Greifen. 3U £wfc hoben fic feine gute beutfdjc ©cfell

fchaft 311 fel)cn befommen. ©erben fic nun braufjen reich, fo moUcn fic

auch vornehm merben, unb miffen bod) nicht, mie fie fid) benehmen foHcn.

Sie hoben nur baS cnglifdje üöorbilb, unb biefem müffen fie folgen. S>a3

isBornchmrocrben geht in ben Iropenfolonicn feljr fd)nell. Seber junge Kauf*

mann, ber fner in £cutfd)lanb für ©leichhrit fdmmrmt, meil er ohne 9$er*

mögen fürchten mufc, fein Skben in 3>unfelheit 311 »erbringen, mirb braufjen
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in einem falben 3af)re $um S8lutS= unb SRaffcnariftofratcn, ber einen ^örbigen

nidjt für einen Wengen ton feiner Hrt anficht, tiefer SRaffcnftol^ unb

^podjmut füfjrt aud) nidjt etwa ein berfd)wiegticS 3>afein im <2ubjeft, fonbern

wirb uon feinem Objeft, bem (S^incfcn, 3nbcr nnb 9?egcr erfannt, um nidjt

ju fageu anerfannt, unb mit bem entfprcdjenben $aft beantwortet. SBie rcdjt-

fertigt fid) biefer fcodjmut? 3ft bic Überlegenheit bcS SBcifjcn über ben

farbigen fo grofj, bafe man il)n bamit erflären barf?

3ft eS ein Vorrang ber Sntelligenj, ber bie SÖci&cn fo ftol$ mad)t unb

machen barf? JteincSwcgS. Der 9?eger ift nidjt biimmer als ber SBcijjc.

9J?an fefce einen Sftegerfnaben in eine bcutfdje Änabcnflaffe, fo wirb er SRcdjnen

unb (Schreiben unb frembe ©pradjen minbeftenS cbenfo fdjncU lernen wie bie

bcutfdjen Äinbcr. £>ic 3nber unb bic Ghincfen finb erft redjt, aud) otjnc unfre

Sdjulc, flügcr als bie SBeiften.

3ft eS bic Kultur, bic uns überlegen madjt? Gin Sd)afc überlieferter,

rjörfrftcr ©cifteSarbcit, gcfdjultc $raft abftraften, pl)ilofopf)ifdjcn teufen*?

Slber wie man aud) Shiltur befinieren mag — ein oornefpner Snber, ein ge--

letjrtcr Gt)tnefe l)at Diel meljr Äultur als wir Guropäcr. 3l)re Äultur ift nidjt

nur oiel älter als bic unfrige, bic ber oometjmen Snbcr ift aud) üiel tiefer

unb feiner. $iefe Seilte tjaben bem (Europäer gegenüber nid)t baS ©efüljl, oor

einem f)öf)er fultimerten SRcnfdjen 311 ftefjn, fonbern üor einem nodj $iemlidj

rofjen Sarbaren, rol) in feiner $erfcf)rswcifc, in feinen ©cfüf)lSäufjcrungen,

in feinem @efd)matf, in feiner SebenSfüljrung, in feiner $f)tlofopl)ie.

3ft cd bie 9J?oral, bic uns überlegen madjt? $)ic ^ropeneuropäer

machen feinen Slnfprudj barauf, als moralifd)e Seutc 311 gelten. 3m ©egen=

teil. SkfonberS im $erfef)r mit ber weiblichen $älfte ber farbigen Golfer

finb fic burd)auS nid)t gewiffenhaft, nid)t einmal üorfid)tig ober wäf)lerifd),

itjr $od)mut l)inbert fie nicht, ^ier ganj intim unb rjäufig redjt gemein ju

werben. «Sic wollen aud) in anbem ^mifidjten feine Xugcnbfptcgcl fein, <5ie

füllen fidj bort als aller morafifdjen Ueffeln lebig unb frei unb meiben nur,

waS iljre SBorrangftellung beeinträchtigen fönnte.

2lbcr bic SEBcifjen finb bod) allen anbern Golfern überlegen, unb $war

burdj iljrc üiel größere SBiflcnSfraft. Itfc anbem Hölter fürchten fie als bie

mutigern, willenSftärfcrn. $war haben bic farbigen Sßölfcr aud) 2Rut, 5. 93.

ben 2Rut ber SSerjmeiflung, ber lobeSangft, beS £affcS, ber Stutgier. <Sic

finb aber nid)t £>erren ifjreS 9JcutS. Gtwa wie bem Xigcr, ber für gewöhnlich

ben 9Henfd)en nid)t anzugreifen wagt, wof)l aber, wenn er gereift, üerWuubet

ift ober bic Sungcn in ©cfaf)r fie^t — fo fommt if)nen ber 9Rut mit ben

Umftänben. Ober um gan$ im allgemeinen oon ber gäljigfcit 511 l)anbcln,

ber motorifd)en #raft ber ^>irnrinbe, ber Gnergic 511 fprcdjcn: wie ber ^)unb,

wenn man 311 iljm fagt: Sßie fpriest bcr^»unb? fic^ oergebenS abmüht, einen

Xon aus ber $el)le ju bringen; fobalb man aber jur Hißt gcf)t, als wollte

man 311m Spaziergang, läfet if)n bic 5rcube fofort feine Sprache wieberfinben

:

fo braucht aud) ber wilbe ÜDZcnfd) ben Slffcft, um feine ^)anblungcn auSju^

löfen. Gr t^at 9Kut, nur wenn fein Slffeft eS if)m erlaubt. 55er SEßeifee aber

^at faltblütigen SD^ut. 9lucf) ber ©cfafjr gegenüber behält er fein flareS
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SJenfen. ©eine Ceibenfdjaften üermirren unb feffeln Um nidjt. @r fann fie

fcftfjalten, wie Jpunbc an ber Seine, unb toälaffen wie §unbe üon ber Seine,

©aö fönnen in bem SHajje bic anbern Staffen nidjt; entWeber fte f)aben feinen

3Rut, ober fie fjaben nid)t bie 9luf)c be« 9Hutc«.

SSenn man üon wilben 9D?enfd)en fpridjt, fo möge man fid) unter bem

SSorte 2Bilbf)cit nur Unberüljrtljeit üon jeber 3ud)t üorftetten, fo wie man

oon einem wilben 9tel), einer ©emfe fprirfjt, nid)t aber ©efäfjrlidjfeit. 9?atfirj

lid) fönnen SRcger, (Sljinefen unb Malaien audj gefäfyrlid) fein. Slber bie

wilbeften unb gefäf)rlid)ften SJJenfdjen auf ber drbe, baä finb nie ^farbige,

fonbem ba$ finb üerwilberte SBeijjc. 9Kan er^It oon ben gefäfyrlidjftcn

djmeftfdjen Sceraubcrfyorben, bafj ifyre Hnffifjrer SBeifje gewefen feien. SBenn

man üon SSitben fpridjt, fo fefce man l)in$u: arme ©übe. Sag aeidjnet bie

933trtlid)feit am beften.

ift bod) lädjerlid), mit wie geringen SBaffenmitteln bie Gnglänber

iljr große« Äolonialreid), barunter bad Slcidj üon breilmnbert SMionen, 3nbien,

bi^tjer bcr)errfd)t fyaben.

ipunberttaufenb weifte <3olbaten finb e§ üietteidjt, bie ba$ teiften müffen

unb balb in ben ©ergen beä ^imalaüa, balb im <Suban, balb an ber ©olbfüfte

ober gegen bie Gaffern <Siege gegen gro§e Übermal)! erfochten Ijaben. 2Bie

gering biefe ÜWadjtmittcl bidfjer gemefen finb, baS fict)t man jefct erft, ba e$

ifjnen nid)t gelingt, ein fleincä S3ölfct)en üon 30000 fyoflänbifdjen Sauern ju

uberwinben. SBJarum gelingt ifjnen tjier nidjt, was fie fonft gegen bic jetyn*

fadjc Übergab ücrmodjt tjaben? SBeil eä eben audj Söeifjc finb, ®ermanen,

bie einen Sitten Ijaben, ber cbenfo ftarf ift wie ber ujrige, cbenfo auäbauernb

unb langatmig unb ebenfo üorauöbcnfenb ift.

$ic Q3cf)errfd}ung ber farbigen Staffen ift für ben SBeifjen nur att^u leidet.

Xrofo bed 9Raffent)affe3 bed Unterworfnen, trofc be3 ^odjmutä unb ber SRofjeit,

womit man fie gewöfynlidj beljanbelt, trofo ber (ädjerttdj geringen 9Kinberja^l

ber SBrifeen unter ber taufenbfad)en 3Wefjrf)eit ber ©nfyeimifdjen fennt man

braufjen feine ©efafyr. 3n managen europäifdjen unb mandjen amerifanifdjen

©rojjftäbten ift eS üietteify nidjt feig, fonbem üorfidjtig, wenn man nur mit

bem SReüolüer in ber 9?adjt auägefy. 3n ben afrifanifdjen unb afiatifdjen

Äüftenftöbten mürbe ber au3gclad)t werben , ber mit ber SBaffe ginge. 3dj

erinnere mid) an eine SRadjt in einem Keinen afrifanifdjen föafen, mo e3 nur

wenig Europäer gab. einer war bis fpät in bie 9?ad)t an öorb geblieben

unb Ijatte fidj fdjmer betrunfen. 2lm gattreep lag fein &oot mit adjt Negern

bemannt, bie fid) f<^wa^enb bie langen <5tunben üertrieben. ©d^ließlia^ ücr=

luben wir ifjn mit fer)r üiel <Sd)Wierigfeit in fein ©oot, unb als er taumelnb

fid) am föuber niebergelaffen t)atte, gab er bad 3^^^" hüm So^fa^ren, inbem

er mit feinem ©tiefe! bie üor it)m fi^enben 9ieger in ben Spaden trat. 2)ie

treuen Äcrle Ratten it)n nod) ^man^g 9Kinuten lang bur(^ bie bunfle 9?a(^t

an fianb ju rubern.

Sluf ber SReife üon ©ingaporc na(^ 5>ongfong Ratten wir breujunbert

dt)ineftfdr)e ^cdpaffagiere, wäfjrenb wir an Öorb, ©t^iffglcute unb ^affagiere,

fyödjftenä breiig SBeifee waren, ^iefc (^tnejen würben auf bem «orberft^iff
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oon bcn SKatrofen farab bis jum ©djiffajungen mit bcm Sauenbe geprügelt

unb hinten öon ben ©d)iff3offixeren , obwohl fic teure« ©elb für bie Über--

faljrt bejahen mußten. ©ie lagen fo eng an £ccf, ba& fie immer über bie

ityrem Slufenttjalt gejognen ©renken überquollen. (£ine einfache fieine fperrtc

ftc ein unb mürbe natürlid) oft genug oon ber eingeengten 9J?enfd)enmaffe nid)t

refpeftiert. $>a8 gab immer neue ©elegenfjeiten $u £>anbgreiflid)feitcn. SBotlte

man burdj ftc fnnburdj gef)n, fo fdjob man bie liegenben mit bem Stiefel

beifeite, unb nadjtS trat man barauf; idj erinnere mieb, nod) bed wunberbaren

©efüf)lä, auf fdjlafenbe 3Renfd)enleiber getreten *u fein, aber man fdjeute ftd)

baoor weniger, alö unter fic $u fallen, gür alle SWifjadjtungen tjatten fic nur

SBerwünfdjungen. ©ie fonnten jeben Slugenblitf baS ©djiff in bie §anb bc-

fommen, inbem fie oorn unb fjinten bie SBeifecn einfperrten unb mitfcf)tffd bic

fedjS bid ad)t Wann überwältigten. (Sä ift baä audj fdjon einmal oor-

gefommen öor einigen Sauren. Uiadjbem bic (Europäer jum Xcil getötet, $um

Xcil cingefperrt waren, famen feeräubernbe 6f)tncfcn auf einigen $>ufcenb

©egelfäjiffen nadj SSerabrebung längSfett unb ptünberten mit ben tt^incfifrfjen

^Jaffagiercn baS ©dnff, bad fie fcrjliefelid) fidj fclbft überließen. $a3 ©djiff

erreichte mit bcm SRefte ber ©efafcung bcn §afcn. ©3 gab eine lange Unter*

fudjung. Sinigc (Sfunefen mürben geföpft. Slber in folgen fällen erlaubt

man ftd) immer ju jweifcln, ob cd audj bie nötigen maren. 3)anad) twt man

auf einigen Steifen für SSaffen geforgt. Slbcr £u meiner #cit mürbe baö fdjon

wieber außer aefft gelaffen. SSir befamen bann einen brei Xage Wäfjrcnben

Taifun. $amit bic breifjunbert (Jf)inefen nid)t über Söorb gefpült würben,

mußten fie in bic $of>lenbunfer unb tjaben bort brei fdjrecflidje läge Oer*

bradjt unter bcm furdjtbaren $ofen beä ©turmcä, baä einem baS SBort im

SKunbe überbröf)nte, in ftodfinftrer Sftacfjt, orwe ©ffen unb Fünfen, im $)unfeln

alle Äataftropfyen ber ©eefranffjeit crlebcnb, mit grauen unb Stuibern, auf

einem unebnen unb f)in unb fjer roQenben ©oben, fic felbft in ber Tunfelfyeit

beftänbig über« unb burdjeinanber gefdjüttelt.

$lm $age nad) bcm ©türm, alä bic ©cc nodj unruhig, aber bic Sage

bod) nidjt mef)r gefärjrlidj War, würbe an ber ßufe, bie in bie Äo^lenbunfer

führte, eine S8ot>te gelüftet. (Sine ©alerie oon Äöpfen garnierte beftänbig

biefe Öffnung, um frifd)c 2uft $u fd)öpfcn. Über ber 2ufe ftanb ein ÜHarrofe

mit einem Knüppel, um bcn, ber fjerauöflettern wollte, auf bie Stfafe ju ftt)lagen.

©(fcließlidj burften fie alle wieber an* 1ageälid)t, ftt^war^ wie bie 9Jegcr oon

bcn Äorjlen gefärbt, frol), ba§ fie if)r fieben nod) r)atten. Giner aflerbingS

fam ftcrbenb fjerauä.

3n ben oftafrifanifdjen $>äfen Iommen inbtfdje Stauflcute an 99orb unb

breiten an $)ed itjrc SBaren aus. SBärjrenb ber Xage im ^>afen ift ber Äapitän

meift an fianb, unb ber erfte Offizier ^err im ©djiff. ©r fann üon bcn

§änblern Oon ©orb jagen, wen er will. $arum müffen biefe tyn bei guter

fiaunc galten, iljm 3Sorjugdpreifc, juweilen auc^ ©efäenfe ßeben. 9D?ana^mal

^at auet) ber Offizier etwa« ^u oerfaufen. ©o faf) icrj unfern erften Offner

einmal einen wertootlcn Sambuäftul)l Oert)anbeln, bcn i^m ein ^5affagier

^intcrlaffcn. 2)a3 gab folgenbe ©jene: Der Smber bietet, ber ©eemann oer*
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langt meljr mit allerlei fjalb fdjerjfiaften, fjalb crnfiljaftcn £rof)ungen. Stadjbem

eine Stunbc gcmafelt ift „ fommen fic überein, unb fdjlieölid) jagt ber <2ee;

mann, inbem er baS ®clb nimmt: $a l)ol bir beinen <3turjl, unb mirft ben

9Jol)rftut)l über ©orb in meitem Sogen ind 9)?cer. 2>er 3nbcr läuft crfdjrcdt

fjintcr feinem Stufjl Ijer. @in paar natfte Sieger opponieren tyn fdjncll, unb

unfer ßacfycn begleitet bic S^enc.

Xier 9?orbeuropäcr ift ben meiften 'Xropcnbemofjnern aud) an Äörperfraft

überlegen, ^>erfuüfdje 9tcgcr tjabe id) auf meiner 9icife nidjt gefeiten unter

ben üiclcn f)unbcrt, bie auf unferm <£d)iff gearbeitet l)aben. (Einmal madjtc

mkf) ber Ingenieur auf einen aufmerffam, ber luirflief) unter feinen $amcraben

an Äraft unb \3d)önt)eit auffiel, unb eä aud) merfte, bafj er unö gefiel. £er

pafjt in bic ©arbc, fagte ber Ingenieur, ber fclbft ein grofjcr unb ftarfer

2J?ann mar. 3d) rief ben 9?egcr t)cran unb ftcllte il)n neben meinen ©er=

manen, ba ücrfdjmanb benn freilief) ber Weger uollfommen. SBcil biefe

9Wenfcf)cn fdjroarjc garbc tjaben unb natfenb gclm, fobafj man baä Spiel ber

9J?uäfcln fiel)t, erfdjeinen fic und üiel fraftiger, als fic finb. Sfyatfädjlid)

finb fic meift fdjöncr unb fonnen fid) barum cf)cr nadenb feljen laffen al£

ber Äulturcuropäer. $a§ l)at aber aud) feine befonbern ©rünbe. 38eil bie

<5terblirf)feit unter ifyncn größer ift, unb meil fid) bie Äüftenbcbölfcrung burd)

^umanbrung uerftärft, fo fietjt man unter ifjuen mel)r junge ßcute alö unter

ben Europäern, ßörperfa)önl)cit gehört aber nur ber 3ugenb. ÜDcan mürbe

aud) bei ben 3)cutfd)cn metjr $örperfd)önt)cit fetjen, menn nidjt ber öiergenufj

bei ber grofjen 3J?el)rjal)l Don unfern fianböleuten baö ©benmnfj üerbürbe.

SSeil unfre (Seeleute jumeift träftiger als bie Xropenbemotjner finb, fo

füllen fic fid), cbenfo mic manche (Mülbcte, immer ücrfudjt, il)rc Gräfte an

ben Äerlö $u probieren, £er Untcrfdjieb ber Gräfte mirb nod) crt)öljt baburdj,

baß ber Söeißc bic 2)?u$fulatur, bic er l)at, oiel mefyr unter feinen SBillen ftcHt

unb mel)r anfpannen fann alö ber farbige. iJaä $eigt fid) fogar bei ber

förperlidjcn Arbeit, bic bod) in bem Ijcifjcn Älima ober gar in ben fteijräumcn

eines <Sd)iffe3, mo bie §i{jc über SSluttcmperatur fteigt, für ben SScifjcn mit

fo tticl gröfjcrn Strapazen oerbunben ift. 3n "älbcn rocdjfcltcn mir bic ^ei^er.

3>ic beutfdjen Scute fuljrcn nad) .§aufe, unb Sdjmarje mürben angeworben,

hierbei nafjm man für $roei bcutfdjc brei Sdjmarjc, meil in biefem iBcrfjält-

niffe bie Stiftungen ju cinanber ftetjn. $er ©djmarje fpiclt bei ber Arbeit.

Sein SBillc reidjt $u anbaucrnb.gleicfjma&igcr Slnftrcngung nid)t au«.

ÜRocf) eine $efd)id)tc bon ber Sorglofigfcit ber (Europäer unter ben

garbigen. Singaporc ift eine ©tabt, mo ungefähr 50000 biö 100000 (Sl)inefcn

unb ÜMaten roofjncn. Sic cnglifdjc 33cfa$ung ift lädjerlid) gering. 3$icllcid)t

1000 (Europäer, l)od) gercdjnct, leben bort. Sic Ijaben il)rc Käufer $um Xcil

meit oor ber Stabt im SSklbe. 2)oit moljncn bic Tsamen tagsüber allein

mit einer farbigen £ienerfd)aft oon oielleid)t gmolf Äöpfcn, unb nid)t nur

tagö, fonbern aud) nad)td allein, menn fid) ber ®atte auö bem Älub nidjt

rechtzeitig uaa) $>aufe finbet. einmal gab cd in ©ingaporc eine flcine Sxeoolte,

meil bic nadten Ruli, bic alö ^ferbdjen unb Ä'utfd)er ^»fllcid) bie 3meiräbrigen

SBagen ^icljn, t>on ber ^oli^ci gelungen mürben, fid) eine 2)rofct)fcunumincr
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unb eine 3atfe, beibca in einem ©cgenftaub uercint, umjuljängcn. ©inige

läge ging man mit bem föcoolüer burd) bic Stabt. 'Sonn aber mürben

roieber ftauft nnb Stotf bie einzige SSaffe. 9lud) eine 9)fcf)räa()t oon Sl)inefen

greift einen SBeifjen fo leicht ntdjt an, c* fei beim, baß er fjilflo* betnutfen

ift. ©in $err tjat fid) im Stlub üerfpätet. Spät in ber 9?atf)t Ocrläfjt er erft

ba* £>au* unb fefct fid) in fo eine flcinc ftulifutfdje. Cime ,ui fragen, läuft

ber Shili lo*. Ter £>err mirb fdjon fagen, menn ber 33eg nid)t ber rcd)tc

ift. Slber ber .'perr fdjläft ein. Tier Äuli läuft immer gerabc auS, biö er

ade öäufer fjinter fid) fjat, biä bie ©a*beleud)tung aufhört, unb ber 3Scg fid)

teilt. §icr fiel)t er fid) nad) feinem $crrn um, um ni fragen, wol)in er fid)

wenben foll, unb ficf)t, bafc ber .fterr cingcfdjlafcn ift. Ta er nun weijj, ba&

e* gefäf)rlid) ift, einen betrunfnen Teutfdjen ju meden, fo fenft er bie ®abel

feinet Sab* auf ben SBoben, fefet fid) tjtn^u unb jd)läft aud). Tie aufgeljenbe

Sonne werft bann bie beiben.

Ter sJ?eger folgt bem SSeifecn aud) gegen bie jwanjigfadjc Übermadjt, er

mißachtet bie ©efafyr, eigentlich nid)t au* 9Hut, fonbern aus 9Hangel an

Energie, au* blinbem Vertrauen in feinen .<perrn. Solange ber meifje SDiann

aufrecht ftel)t, ftel)t aud) fein ÜHut aufrecht; fowic aber ber SEöcifjc gefallen ift,

wirb er bie *8eute feiner 2lffeftc: ber 'Jlngft unb ber Unbefonncnljcit. Wit feiner

guten SBaffc in ber .fmnb läfet er fid) üom #cinb wie ein wetyrlofcr £>unb cr-

fdjlagen. Ta* Vertrauen auf ben Söcifjcn unterfdjeibet aud) nidjt, ob biefer

Offizier ober 3lr$t ober Slpottjefer ober §anbwerfer ober Kaufmann ober Unter*

Offizier ift. (S* fei nur ein SSeifecr, fo ift er feine* #it)rcrbcruf* ftdjer.

So ift ber SBeijje in allen Erbteilen £err über bic farbigen. ÜRid)t

burd) ein grojjc* Aufgebot oon SSaffengewalt. Ta* ift immer nur fetjr gering.

sJ?id)t burd) ©inferfern unb graufamc tfeibesftrafcn , bie giebt es nur, wo bie

(9efat)r für bic SBeifecn fel)r grofo ift, üö. unter ben SRufyammcbancrn oon

£oBänbifd);£)interinbien. %üx gcwöfjnlid) werben nur bic tfauft, ber Storf

unb etwa ber Stiefel gcbraudjt, aud) ber Äibofo, ber Stod au* 9?ilpferbl)aut.

Ta*, wa* cigentlid) bic föcrrfdjaft ber Söcijjen überall grünbet, ift, bafj fie

wiffen, wa* fic wollen, bajj fie faltblütig wollen aud) ber ©efaljr gegenüber,

unb bafe fie au*bauernb wollen. Sic finb nid)t moralifdjer, nidjt fultiüierter,

nidjt intelligenter, fonbern mitlcn*fräftiger, al* bic meiften anbern Staffen.

(Siner annäf)ernb gleichen Äraft begegnen fie nur in ben 3)iul)ammebanern.

?ln allen Äüften bc* 3nbtfd)en Ojcan* finbet ber Europäer alte inut)ammcba=

nifdje Staatcngrünbungen oor, <$eubalftaaten, nur in iljrcr Spifce oon arabifdjer

JRaffe beoölfert, bie nod) in ber ^crmtfdjung erfennbar ift, in ben untern

Sd)id)tcn oon bem einf)cimifd)en Wolf, Negern l)ier, Snbern unb 9J?alaicn

bort. 2llle aber befähigt ber mutjammebanifdje Janatiamuä, mit Tobe**

ucradjtung in bie Sd)lad)t $u gel)n fo, mie bie (iljinefcn im legten Kriege,

bie ber Überzeugung waren, fie würben nad) brei Jagen wieber erwadjen.

2Sof)l bic gefätjrbetfte (Suropäertjerrfdjaft unb pgleid) bic ftrengfte ift bie ber

£ou*anber unter ben mu^ammebanifd)cn Malaien ^intcrinbien*. ?lud) bic

mul)ammebanifd)c Religion lel)rt bie GHcirfjfjcit aOcr 9Kcnfd)en oor ©Ott.

Überall, befonbers aud) in ?lfrifa, finb bic fräftigften Golfer muljammebanifd),

©renjboten IV 1902 12
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cntwcbcr weit gcrabe biefe »ölfer für ben 9Huhammebanidmud reif waren,

ober weil eben biefe Religion ihnen Kraft giebt. Slbcr auch ber SKu^ammc^

baner, er fei ferparj, gelb ober weife, brauet, um feiner Energie einzuheilen,

ben ?lffeft, befonberd ben bed religiöfcn ftanatidmud, ber anfteefenb uon einem

SRenföcn 511m anbern fpringt. ?ln ber foulen Schlaffheit unb $hatenlofigfcit

ber heutigen Xürfen ficf)t man aber aud), wad btefer Äffeft nicht fann,

nämlich nidjt ben ocrftänbtg nachbenfenben (Sii^clmitlen erfefcen. $>er nüchterne

©injelwiHe, bad ift bic Kraft ber europaiferjen Kultur. Slud £>unbcrttaufcnben

oon folgen SBiUen beftef)t ber enblofe Xt)atenburft eined SSolfed, bad fid) in

Unternehmungen unb (Jrfinbungcn nicht genug tfjun fann, aud ihnen folgt

bie uncrfäöpflicf)e $lut neuer fruchtbarer ©ebanfen. Sern Dricntalen finb

bie föuljelofigfeit bed Europäer«, bic beftanbige Unaufriebenrjeit mit feiner Cagc,

feine jahllofcn Sebürfniffe unb SBünfdjc, bie Slrbcitdluft unb bic Gnoerbdtuft

unb bic Hudbauer feine* Söillcnd, bie auch oor ben langwierigften Sdjwicrig-

feiten nicht mübc wirb, einfach unheimlich- ©r hat nicht ben raftlofcn Sitten

bed Europäer*, fühlt bad unb fühlt fich untcrliegenb. (Seorg 54t tle

Des £reiljerrn 21uguftin von Ittötfyexg Script

über feinen 3efnd? bei Crcfyo fce ^ralje auf £>er 2nfä Ffwnn

mitgeteilt von 3ofjannes SSrtuinfel

ei beutfehe Sltoltcferrittcr Freiherr Sluguftin ju ©förfperg unb

^effort, beffen fefjr intereffanted, reich m^ bilblichen beigaben aus

üeftatteted 9ieifemerf ald ftattlicher goltobanb hanbfchriftlid) nu

,\inftlichen tfanbedarchio ,}U Sonberdf)aufcn liegt unb erft 1893,

nadjbem cd bis bahin ald oerlorcn gegolten hatte, uon 2)fartin

Sagner wieber and i?tct)t gebogen würbe (man felje beffen Sluffafc in ben

„Sßrcufeifchcn Jahrbüchern" 1893, 33anb 73, £eft 3, Seite 484 ff.), fam auf

feiner brüten großen Steife burd) bic tfänber Guropad 1592 auch nach $änc

marf. ,^»icr befuchte er mit bem jungen Könige (£hriftian, ber ihn fcfjr liebend^

würbig aufnahm unb ihm oiel (Shrc erwied, auch ^h^o bc S8raf)c („Xuübrott")

auf feiner 3nfcl £wenn („Sien") unb fdjilbert und nun jicmlid) audführlid)

bic oiclcn Sunbcr, bic er bort $u fetjen befam. Slld 9?ad)flang ju ber jüngften

©ebädjtnidfcier für ben großen Slftronomcn bürftc ed oicllcicht nicht untnter;

effant fein, bed oiclgcrciftcn SDialteferd Scridjt über biefen iöefuct) im Sortlaut

ju hören. Üttörfpcrg mar nad) einem Aufenthalte Don brei Sod)cn in Sngtanb

oon fionbon über Hamburg nach Jpolftein ^u .^erjog 3of)anncd unb nach acht-

tägigem Verweilen am $ofc ju Sonberburg nach Kopenhagen unb Kronenbura,

gefommen. König (Srjriftian weilte aber mit feinen 9iätcn auf feinem Suftfcfjlofj

§irfd)holm. ?Ud er burd) ben ©ubernator oon Kronenburg „Stein 9J?ol$cn"

(Woldhcim) bem Könige feine Gmpfchlungdfd)rcibcn hatte übermitteln laffen.
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würbe er anberntagö $u Sßagcn abgeholt, mit bem Äönigc bie Sßunberinfcl ju

befugen.

9?ad)bcm er in feiner Schrift auf ber oorfjcrgeljcnben Seite baä eingcflebte,

folorierte Porträt be$ Äönigs» in Stirf) unb baruntcr in Aquarell unb ©olb

fauber ausgeführt baä föniglidje SEBappcn gebracht tjat , berietet er im folgenben

?lbfd)nittc über biefen *8cfud) wie folgt:

SSon bem Sönig GrifttanuS onb feönenn 9if)fitten, wie oon ber 3nfeU SSien onb

aud) bem HftromuS Sugbrott $n Sennemartf. 1592.

Dtfer Äonig fuert nod> bifer jeott fein Regiment, ©onber bie 9iid)$ 9tf)ett

fo ba roljar fetter 3Rond 9rid)8 Slbmirall. §otf #algerfd)en Sanbljoffmetfter. Stofen*

franfc lattbt SWarfdjalrf. 9?elu8 ber (Sanfcler. Stern Proben SMlt, 3tem einer oon

IBpti f)offmorfd)ald, 3ocob ftrab, fwffrljat, onb öil anber Herren mit melden 3d)

3n guette $untfd)afft tarne, fo ba8 Regiment ffjuertten 3n $>ennemartf. bifemal

bod) 5im(id)e ©tattlidje ftoniglidje §offf)altung 3erem ftonig ben fie mererö Xfjetl

nennten ünjer 9$rin&.

Xen anbern $ag $og ber Sfrmig mit fampt ben Statten off bie $nfell SBien

bofjin man $u gutfd)en Onb fd)iff mueßt, wie ein (lein meil ju waffer fo (igt }Wi)d)en

Üoppenfwgen onb Ronneburg, bof)in mid) ber Sfonig aud) gnebig mit nam wegen

meinen SRecomanbation fd)reiben.

$)tfe $nfell ff ei« Hei" n»«H l«"g Mb breit, ba 3n ber 9Hitten baS 9lftro*

uomifd) fdjloß geformiert fnft wie üier ftem gebaut roorben burd) ben furnemen

?lfrronomu3 £uü,brot fo ro^ar einer oon $lbell nod) lebfg*) fo alba wf)ont onb baS

ganfc fjauß fd)loß wie aud) aufferf)alb fo rool ^ner^alb alles ooHer Srunftürf onb

Slftronomifdje 3eict)en ool mfjar. ober bie maß funftlid) Onb luftig ju fefjen mit

oerwunbern.

S3mb 9. ü8()r famen wier ju (anbt an bie 3nfell, ba Onber anbern feueren

beS $uü,bro|j Slftromifdjen gutfd)eu ftient, bie oder funftüd ool mlwr, btauf

mid> ber ftontg mit 2 rid)8rf)etten onb flftromuö namb. fllfo mol ein meit $uuor

3n ber 3nfel romb feueren attertjant ju befeljen omb ba8 fdjlof} 3m felbt. 93ff

ber gutfd) oomen ftunbt ein fd)önuer &lobu8, fo fid) felber bewegt arttlid)en. Altern

ein Snftrument f° bo jeigt onb fdjlieg ettlid) ÄlÖcfle. 9?amltd) bie feiertet meil

roegS Onb ganfce meül, man man bie fartt, fo bo jugieng burd) gefdjminbigfett wie

umbgljen etne8 SRabfc an ber gittfd)en ba8 bo juegeridjt wie offt ba$ in einer

meil ombgf)en mueßt. onb man ffjuer ftard ober gemad) fo gieng ber jaiger onb

l'd)(uegen bie oiertel meit ba8 Kein JHöcflü wie bie ganfc meil ba8 grö§, onb toie

3d) oerftanbt man eS 3" ^ lanbt rieten tan bem bie meoten befant. 3n
ber gutfd)en romb a[% üf ben tnöpfen onb minrflen, maren atter^ant oon ßompaffen

o^noerd Onb narrenboffen man man ehoaS brudt felber offprattg Onb fid) er^atgt.

3n bifem ^aufe oerbradjten toier mol 3. ftunbt alle ort ünben Onb oben Onb

aflentbalben roo mirbig mag ju feljen, beffen genuegfam onb munberbarlid) wie

fünft rief) bad gan^ f)au& ooQ wfjar fi) 0n§ bifer 9tftromud jeigt. onb gar wetts

leuffig boroon jue befdjreiben wfjer onb mit wenig Worten bod) ettlid) bie für»

nempften oermelben will.

Sßnben neben bem weinfeiler ein groß gewelb, barin er $ut)brott fein bieftenlier»

werd onb offen, barauf ein groffe menge oon biftenlier gleffer ftuenben, alle in

ber arbeit, of adertmnt formb. of einem offen, ettlid) gar frumb oben oon fupfer

jo burd) ettlid) fenfter f)inaußgiengeu Onb ^u anbern wiber f)inein, borin biftenliert

er ionbere Sadjen, wie fonberlid) ein großer 9lld)imift, neben ber Slftronomi ftard

braud)t Onb $uc fold)er arbeit wott allaln off 8. ober 9. btenner f)alt, fo beglid)

*) ttm 6nbe bcS oot§etgcf)cnbcn 3lbjtt)nit« wirb er „ein man of 40 Jarcn" genannt unb

gefagt, baß et oot 3a^een bie 3nfet oon beä Äöntg« Sater jum Öefa)enf erhalten ^abe.
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önb ftunbtlic^ btj bifem werd öerbleiben mteffcn, önb adjtung btouff geben, önb

3ebet bcfonber, 9?un f)att er ein artttid) regificr wie an einer orgett nie japffen wol

an 7. ortten 3m Ijauf}, namltd) bo er ligt neben bem bett, neben bem btfd), bo

er 3&t, 3tem bo er ftubiert, önb anbem ortten, allenthalben 3m b,au&, önb fo

offt er ein bienner begert, grifft er ber regifter ober japffen einen ober mer an,

3n einer belbe 3ft rtU& bem feiler, ber bienner öor ber bljur anfomen, fragent

wag man fein well, weldjeS ber $ontg felber an ettlidj önberfdjiblidjen ortten

probiert b,at, mit öerwunbern, öolgenfo eng gezeigt fo fonbere glodlü bö 3"«"
bonben, neben einanber fieent, bo 3eber bie fein (ent

SBeitterd *) bonben 3n einem anbern gewelb ein offen, bo man gleffer madjt,

onb brent, brauf aud) öf 4. ober 6. perfonen, önb mer beftelt, fo in prefentia beö

$onigS ettlid) gemalt Ijabeu.

3tem oberhalb ein jtemlidjen faal, borin ein grofje menge abconterfeidmngen,

jonberlid) öon ben fnrnempften ftftronomi, borunber aud) Sanbtgraff SBilljelm 3n

Reffen alle gar lebfmfft, aufc bifem ©aal fan, in ein fdjönnen bfjurn geen, neben

bifem ©aal.

3tcm 3n bifem $urn fo JRonb, fteet ©in Slftrologifdjer S?lobu8, |"o grofj als

ein öafi, ront von 3Jlöfct) (SJieffing) b,ol, borumb aöc l)ime(ifd)e ß^en, bie weit

önb Wa§ borin, nod) artt ber ÄlobbuS, önb man baö bad) oben arttHd)

Ijtnwcg b,eben önb bifeS 3nftrumcnt nod) beS b,imel3 lauff rieten (an, wie

man will.

3n bifem $auj} Ijott ed nod) 4, Üurn, 3" weisen alle fold)e önb berglldjcn

$lftrologifd)e ober Mftronomifdje 3nftrumenta, f)angent, fteent, öf aöerljant manier,

munberlid)en juc fe^en. öon Äupffer, 2Röfd), 3fen, önb anbem aMettafl als grofj

wie feffer, %ttm 9feber, (jorf) wie bie fyaHenbartten önb fdjier jen fptcfj Ijod) önb

lang, bie er richten, feren, wenben (an, nod) beS fjtmelä ßauff, wie er mW.
önb burd) ettlid) lödjlt) önb wortyetrfieii, feine ftemen önb pianetten abfegen tan.

Hud) 3n feiner (amer neben bifem ©aal, neben feinem bett fteet ein groß

b,od) 9iab, fo ein 3)eil ju ber maur Jjinaufj alfo gemacht, fo er ömbferen (an, im

bett, beS l)imel§ lauf burd) ettlid) lodjlt), bo ber nadjt, fyinburd) jue feljen, önb

ber Siönig wie wier all borbei) ünjj mit genuegfamb öerwunbern (onnen, ber feit*

jamen abentl)urltd)en fadjen, fo ein grofj gelt (oft Ijaben, önb nit glaub ober borfur

|alt, baS ein foltfje ^enge önb gro&c Slftrouomifdje Snftrumento weit önb breit

gefonben werben.

3tem ©onft %m ganzen Ijaufj an allen ortten önb winrflen, eS öoller (unftüde

fterft, önb 3ft »nb**) weitlcuffig ju bcfd)riben, 3a ein gan^ libett önb bued) öon

nötten wl)er fonberlidjen mit felfoamen bfiürcn fo öf beben feitten öfgfjcnt, mit

munbertidjen bifdjen, bo allcr^ant OTufica, wie (jau^rtjatt, önb öil fetyamB borin

ftedt, 3tew werdlidjc fenfter, ftuel, feffel, winrfetl, wenbt, betftat, önb 3» fomma
nit balb öil bcrglid)en fad)en gefonben werben.

3n mitten bem t)off , ein luftiger brun, mit ^unbertfeltigen, orttifitiofifdjen

3nöentionen, öon roren, bilbern, beeren, öoglen, öff önb ömb ben bruneu romb.

9Jor bem fdjlofj nod) ein anber lonftljaufj, aller öoll bcrglidjen mit öil 3interu,

borin erftlidj ein buedjbrucfcrü, mit öil perfonen, bo öor bem dortig , önb önfj

anbern, glcid) ettlid) bletter gebrurft worben, önb fonbertidjen öon 3lftronomifd)en

biedjern, bo er jweö )d)icr breö tammer öol biedjer borneben fdjon rjatt, fo ^in

önb miber 3" bie weit öerfdjidt werben.

3n bifem anbern fiunft^aufj nud) bie glafeb^utten fteett fampt neben (amem
öoller gleffer fdjon gemacht öf ben (auf öon aüerfjant foitten.

S33cittcrS fteet non) ba§ britt ßunft^au^ etwa« weitterS boröon gegen bem

*) Über Mefet Seilt fte^t bie ©emetfung: notta big ßlflfe^uücn oor bem f$lo&, im anbern

funftf^aufe.

••) ^ter ift ein nia)t me^t leferliajeö »Jort überf^rieben.
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2)iör 5ue. 60 tft ein SRullen, &lba bnber anbern ein groß 9inb, fo gar mit wenig

waffer 3. ober 4. wurefung br)uett.

Gfrftlicf) baS fom ^ue 9Kefl noch begeren ÜMt, bnb mad)t.

3ue bem anbern ein fchliffmullen bri6t bnb friert.

3um brüten ein ftampff muHen, fonbcrlicf) bon lumpen ju papier.

3um 4. biß 9iab ein anber waffer meref flmert ju etUid) brunen wertf.

Slljo aiuii neben bifer Sauden, bo man ba$ papier macht, Pf aflerfyant

monier, wie foIt^eS Por bem Sfouig apropierbt Pub PiQ bletter gemacht werben in

einer gefchminbe.

Stern ob bifer funftmifle b>t eS nod) Dil bbd) bnb wafferfecÜ, fo juegerid)t

bie feltjame effectuS bfment, unb 3me nit bil moffer leer abget, borfon fein

bberflufj.

3tem baä biert £onftb>ujj, nit weit bon ber 9KüQ fo ein 2Ralerb>ff, ber nit

allain nunlirf) fonber luftig, mit allerl)ant mt^Itcr)en pratica, attertjanbt erjiechung

tiuncv.. pfa^en, genfj, enten, bnb bauben, wie bon oidjjucht , bnb pfertt. %tem

feltjamc bad)offen, 3. 4. and) 5. bf, bnb neben ein anber, bie mit einer l)i& alle,

ober fo bil man will, gewermbt fonnen werben.

Dife alles bnb nod) bil mer gefeben bnb allain baS wirbigeft beftfjriben

wellen.

9lod) bifem fjuelt bifer SlftronomuS bem $onig, feinen Stetten, bnb ^ofgefint,

ein luftige SWittag 9)?oltjeit, bo man frolicb, mljar mit groffer bermunbern, ber

gefeb,encn fadjen. S3mb 93efper$eit mfjart man wtber bf $u gutfdjen, bnb fd)tfT gegen

abent gen f)irftl)olm, fo gar ein luftigS furftlid)8 luftfjoufj.

2Rit 3r ßonigUdje ÜÄatj* bnb 9tid)$rr)ett 3d) in guette conuerfation Same bff

bifem (>auf$, fo midj alle gar mol lebben mocf)ten, bnb gar gern beb, fid) Ratten,

©onberlid) an ber königlichen Gaffel! . bo er ftbntg bnb bie febnigen wol leiben

bnb mier jutyörcn möchten, wie auch fonft wol erfarne gelcrtten £>offrljett l)att, bie

auc^ jimlicher maffen mag flefet)cn, ©onberlid) tjerr %acob ßtabbe, ein furnemmer

rid)er 2an^b,err fo $n Tennemarcf wontjafft 3« <Sd)onlant (Schonen), fo mier

hernaetj. wie man Ijorcn mirt groffc freunbtfdjafft, bnb (St)t erjoigt, btj %x 9)?ab:

hoff berhartt %d) bff 6. Xag. 9?od)geenfc mein bnberthenigft abfeheibt nam, ba

3r 2Wat): fid) ganfc mer ban gnebigft gegen mier erbott, wie auch °f ocn faal

3ch mich 3n feinen bienft ju hoff begeben roolt, ftattltcfje anerbiettung bnb bnber*

halrung anerbott. fiuejj mich alfo bff gurfetjen mit bem obriften bnb gubernatorn

(Stein 9Rol$ beim . ju C£ronnenburg, bohin freieren bnb geleitten, mit befelch mier

boSfelbtg ganfe weref 511 jeigen, wie befchach ban. Siewetl mier ban biß ant)ero

mit «Iftronomifchen ^nftrumenta, bnb 3eichen bmgangen, b,ab ich i)iv bnben etlich

fo 3Sd) bnb(?) bnber anbern gefef)en abriffen roellen loffen, fo bil mier möglichen

geroefen. ben ich 3" biefer Jlunft wenig erfaren, fonber bie fternen gugger mit bc8

htmelS lauff bmbghen laffen, bnb mich bf bem (Srbrut), bnb roaffer fo weit 3(f)

ghen, faren bnb geriethen mögen, beljolfen hnb. biß onhero.

3)ie am <3d)luffe audgcfprod)ne ?lbfid)t, feinem 3krid)te erläuternbe, nad)

feinen Angaben angefertigte Silber beizufügen, hat üttörfperg nid)t ausführen

fönnen. $\im ©rfa§ b/A er (ein 9Kittel, §u bem er and) fonft oft feine 3»*

. flud)t nimmt) bie folorierten ?luöfd)nittc eines (Globus unb bcS fübltchen unb

beS nörblichen Sternhimmels in Stid) cingeflebt. 1)aS 93ilb bcS ©lobus ift aber

fo grofj, baß ber für bie föiffc auSgcfpartc {Raum nid)t ^urcicfjtc unb er bamit

einen Xcii ber <2d)luHWortc übcrfleben mufjtc.
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(gorifeeunfl)

in wenig fpätct faß o a|)» roieber hinter feinem ©eibel unb fing

Don (Soften unb ©eitengofd)en ju fpred)en an. Xer ©aftwirt, ein

flinler, wohlgenährter Wann, Ijntte fid) ju it)tn gefegt unb erjagte,

ben Xätfdjerbäder aud Gtofdjen fenne er wob,!, ber fei fd}on öfter

bei if)nt eingeteert. ©§ gebe eigentlich bereu breic in ber 23irtfct)oft.

einen in reifen fahren, einen 8nnä a^cn *m Altenteil, ben er aber

uod) nietjt gefehen ^abe, unb einen, ber mit ber ^riSfa Dert)etratet fei.

9tuu wollte öon ber ^JrtSfo wiffen.

Xie fjabc ihren 3ungfernfranj ju 9ied)t getrogen, perfekte ber Sttirt.

Ter Sllte nirfte. 2öen fte benn geheiratet ^abeV

Xie t)at ^annfrieben feinen ©roßen getjeirot.

Xer alte 3<ih" wußte ntdjt, wer £>annfriebe war. Slber er wollte weiter

oon ber s^ri8fa wiffen.

$a, fogte ber SBirt. bie fei ein propres, fd)öne3 Söeib, arbeitfam, flinf . .

.

3af)n unterbrach tfjn mißtrauifcb/. Xoß fie ba§ nod) fo Einbringt. 3§ bod)

ijje aud) fdjon bei Sauren, bie s43rt*fo.

Xa (am e$ licvnuö, baß bie <ßri§fa Dom Xätidjerbätfer ein junged äßeib Don

fünfunbjroonjig 3<>0">i fei-

Xer alte ^afyn fing au ju ladjcn. Kein, bie ^rtöta, uad) ber er frage, bie

tjabc bie Sicbjig fdjon überfdjritten.

Unb bann faß er unb rechnete. Seine ^riSta, bie er julefct gefehen hatte,

wie fie, bie Sdjürjc üor baS ©efidjt gcfdjlagen, itjrc bitterlichen If) ra"en um f«ta

Sdjeiben meinte, feine $rttta niodjte bod) mof)l fdjon bie ©roßmutter ber jungen

^riSfa fein, ©cwifnjeit hatte er ftd) nidjt oerfdjaffen fönnen, ber Söirt wußte weiter

nid)tg 511 fagen.

Cben ftcllte fid) allmäljlid) bie .§od)jeit8geietljd)aft jum Xanten ein. Xa8
gau&e $au$ würbe unruhig baüon. 3atjn Ijovtc bem Saufen unb 9iutfd)en ju unb

ben jad)ten Xöncn, bie uon ber üOhifif herunter braugen. Xauu bat er, ihm fein

2ogi§ ju jeigen, er wolle jur Wuf)e get)n.

9J?an wied ihn nad) oben. .<pier aber war er bem Xaujen unb SKutfdjeu unb

ber iDhifif fo nahe gerüeft, baß er an ®d)laf nid)t beuten tonnte.

Iii jaß am Xifd), lumtjte hinüber.

fiteine *-8egcbniffe aud feiner 3»'9enb ftinbljcit ftiegcu ihm auf, an bie

er ein ganjeö 2)icnfd)enleben nicht mehr gebad)t fyatte. Xa er räumlid) näher ge*

tommen war, ftcllte fid) bie (Sinnerung ein, wie eine idjwafchafte ^erfon, bie alles

weiß unb uon allem berichten möchte. 3m,ncl' tebenbiger würbe bie Skrgangenljeit,

immer weiter trat bie (Gegenwart jurütf, ald würben atl bie Soleier, bie bon jener

abgehoben würben, über biefe gebreitet. Xer (Gebaute, ber 511 ben ©einen h»»über*

fprang, faßte \\ik[\t taum bort '^uß.

Stuf bem Xifd) brannte ein Sid)t, üor ihm neben bem 2eud)ter auf ber weißen

Xerfc lag feine S>ebertafd)e. (Sr ftaub auf, ^dngte fie an ben genfterricgel unb fntj

in bie 9?ad)t hinauf, nodj bem langen 3^0 °er 'öerghäupter, ber ftd) wie eine

fad)t gewellte Sinie, wie ein hingejeidjnetcr feiner, gefd)Wunguer ©trid) oon bem
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l'cf)ioarjen nädjtlidjen §immel abfjob. $er 9Honb war untergegangen, nur ba8 motte,

früle S»id)t ber ©terne leuchtete.

S3or fetner Xfpir war ein beftänbigeS $in= unb ^erlaufen ber #od)$eitßgäfte

unb ber 55ebienung, bie SBier unb ßtmonabe f/cranfdjleppte; wenn bie ©aaltfjür

geöffnet würbe, flutete bie STOuftf t)erau8.

3afm badete baran, um ein abgelegnere« 3immcr Su fragen. 0fl cr tu^cn wolle,

•ätber atö er faum hinaustrat, erfd)aute ifjn ber ©aftwtrt, winfte tl)m, in feinen

©djantftanb $u tommen, unb führte ifmt einen jungen SReufdjen ju, einen ber

jpod)5eit8gäfte. einen ©dmeiber au8 ©eitengofdjen, ber eben aufbraef).

$)er ©d/neiber, ber fid) nod) mit feiner Öiebften treffen wollte, ftanb mit ber

U(jr in ber £anb, inbeS %af)n feine fragen fteUtc. SEBie e8 feinem greunbe $erbert

!Öccfmann ge|e, fragte er; aber bie ßtle machte Ujn mi&geftimmt, unb bie Antwort,

bajj er feine SluSfunft geben fönne, nerwunberte lljn fdjon nidjt mef)r. (£8 fam

aud) balb l)erau8, bafe ber ©djneiber erft feit furjer 3«t tn ©eitengofcficn anfäffig

mar unb nidjt einmal Don feinem Jfonfurrenten, bem !$feiffs©d)neiber, etwas gebart

batte. $enn ber alte 3aljn, ba er fo wenig 9litt)alt fanb, nergafc fid) niebeige-

fdjiagen fo Weit, bafj er fid) fogar natf) feinem geinb erfunbigte. ^ebenfalls fei

ber pfeift: Sdjneiber tot, folgerte er, unb er mar ein guter 6l)rift, fnrgte feinen

geinb ein unb begrub lljn in grieben.

3n feinem jiemltdj neuen grauen 9torf, bem faubem 33orljembd)en, ber idjmarjen

Srawatte unb bem peinltd) gebürfteten #aar fonnte er fefjr wol)l für einen #odj*

,\eit3gaft gelten, unb al8 ber ^Bräutigam, bem man erjäljlt Ijatte, bafj er ein alter

Xljüringer unb nad) fündig Sohren in fein Sßatertanb jurürfgefefjrt fei, if)n auf*

forberte, in ben ©aal ju fommen, naljm er bie ©inlabung an.

Die SDlufif fafj auf ber ©alerte. Unter ber ©alerte $ur einen ©eite ber

Iljür mar ber ©djanfftanb, jur anbem ©eite auf einem Ißobium fag ba8 junge

©l)epaar; auf $3änten red)t8 unb linfö ben ©aal entlang fjaüen fid) bie Xanj*

luftigen niebergelaffen, unb unten am ©nbe ftanben jwei lifdje für bie 3edjer.

3u biefen Ijntte fid) ber alte Salm gefeilt ©r faf) aufmerffam bem Sanje

ju unb freute ftet), mit meidjer Eingebung fid) tfinjer unb jänjerinnen breiten,

©ie freifeiten aufredet mit ganj ernften ©efidjtern um bie ©aalroeite, unb ber

ld)lidjte alte 3Nenfd), ber irgenb einem !8erwanbtfd)aft$grab feine 9nwefenl)eit Der:

banfte, breite fein ©Ijeweib im weiten SHaubrutffleibe mit ben ftridnabelbünnen

^öpfdjen unb bem audgebörrten, leberbraunen ©efidjt mit bemfelben 9(nftanb, womit

bie Söurfdjen if)re jungen Sängerinnen breiten, bie mit aller $lnmut ber neuften

2)iobe, mit gellen ©lufen unb weilen Kleibern nngetl)an waren.

Sieben 3afm faß ein #ofbefi&er. mit bem er über bie öanbwtrtfdjaft fprad).

£)er 9Wann war fdjon ein wenig angeheitert, (fr b^ieß 93orf unb war au$ 9iäfd).

9ll§ er feinen tarnen unb feinen ^eimatSort nannte, fiel bem alten 3aljn ba3

guf»rwerf ein, bad am ^adjmittag öor bem ©aftfjof gehalten b,atte, unb er fragte

ben 9Kann, ob er in öerwanbtfdjaftlidjer 53ejieb,ung ju ben SdjunfeS au8 SBipeig

fte^e; bie grau fei bod) in erfter (£b,e, wie er gefjört ju f>aben meine, mit einem

gennffen iöorf au8 9täfd) öer^etratet gewefen.

5Jer 9Rann feuf^te, traute oerbriefilid) ben ftopf unb fagte: 3a, aber bic

SRutter lebe jefct fdjon in britter @l)e. «uS ber erften ©fje, bie faum ein $af)r

gewährt t)abe, b^abe fie feine Sltnbcr gehabt. Orr fei ber einzige ©oljn auS jweiter

G^e. 2(ud ber britten S^e feien brei ©efdjwifter am Seben. 2)ie 9Jiäbd)en fyätten

ben erften beften genommen, bloß um auS bem ^aufe ju fommen. ^Die jüngfte

babon, ein 9?ad)fömmling, erft fünfunbjmanjigjä^rig, b,abe fürjlid) ^otb,jeit gehalten.

Xtx ©o^n aber weidje nidjt, weil eS fid) für it)n bodj um bie SLMrtfdjaft ^anble.

5)ie SWutter benfe inbeffen nod) lange \\\d)t baran, in8 Altenteil ju gefjtt. Unb efje

ba8 nid)t gefd)eb,n fei, friege ber S3ruber feine grau in8 ^ou§. 3U ©djwleger*

mutter gebe fid) feine tjiit, ob,ne baft tfjr «ed)te eingeräumt würben. Xer ©ruber

fei ein luftiger, frifd)er 2Renft| geweien, jefct fei er aber aud) fdjon giftig geworben.
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Der fei nun $roetunbbreifjig Söhre alt, et felber ^UJeiunbbierjig. ©r rourbe ge«

jchroä&ig unb begann bon feiner Ainbljeit ju erjagen, tote ütel 3toift im #aufe

öetjcrrfct)t habe.

3af>u fjörte unb hörte bod) aud) nichts, fein ernfteS, fa^IeS, idjnrf gefd)nittenc$

Weftdjt roar ben £an$enben jugeroonbt, hJtc Tic ftd) eifrig breiten unb fid) laum
trnbet beroegten unb it)rc ^ei&en Söltcfc ju Söoben gerietet gelten.

Gin junges <ßaar fiel ilpn auf, bribe groß unb fctjlon! geroad)fcn, beibe mit

gerabblirfenben Äugen, bic fid) nur beim Janje &u fenfen fd)ienen, baS 9Käbd)en

jung unb fröbjid) rote ein grühlingSmorgen, mit blonbem #aar unb roten Sangen,

fchroellenben flippen unb rounberooHeu Reinen 3ähnen » bie bei ber Äürje ber €ber*

lippe faft immer $u fehlen roareu. Der Surfet) ernft, mit braunem £>aar unb (orferm

Schnurrbart, ©ie breiten fid) fo anmutig unb fo ernft unb in fo fdjöner, fad)ter #ar*

monie, baß ber alte SJanberSmamt feine Äugen mdfjt abroenben fonnte.

©er finb bie — bie basier — bie beiben? fragte er, als baS ^ßaar toieber

hinten an ber Janjfette, bon ber fid) immer nur fed)8 ^Jaar jum Sanje ablöften,

angetreten roar.

SBelcr)e beim?

Via — eiferte er unb jeigte auf fic : Die batjier! Da« iS Xb,üringer Schlag,

fo in ber Statur, unb bic ®efid)tS&ügc aud). Überhaupt! fagte er.

DaS iS SSeberS Ärno unb SBeberS (Smma, berichtete ber £ofbefifcer auS SRäfcf).

Sollen baS epper ©efdrtoifter fein — gelle?

Das finb fte. — Der Surfet) ift meiner ©tieffd)Wefter ju ®cfallen gelaufe.

bie ifce gefjeirot Ijat. ©ie fpredjcn Wippe auf tt)n. Äuf (Smman, ba fpredjen fic

©d)erfg8 (£mma, roeil fte immer bein ©rofjeltevn ift

93on roo ftammen fie benn?

Sßon ©ofdjen.

9Ja — ba roeif? id) bod) nld)t — ba roetfj id) bod) nid)t —
Der ^jofbefijjer au8 JRäfd) ftanb auf unb fctjritt jum ©d)anfftanb hinüber, roo er

fte^n blieb, mit bem ©aftroirt fprad) unb ©lad um ©laS hinunter fd)ättete.

3n ber Sanjpaufe fdjritt ein 2Rann mit einer Düte über ben ©aal unb frreute

2Bad)8 auf bie Dielen. 93ier, flimonnbe unb Bigarren rourben präventiert. SRad)*

b,er traten bie ^ßaare jur tßolfa an.

3ab^n redte feinen $alS: jroifdfen ben Sanjpaaren fafj er «oci Älte ftefjn, ber

SKann bürr, beljenb, b,oblböud)ig, fdjon ein roenig gebürft im Warfen, ein SBeifefopf

unb ein 5ud)8gefidjt, bie 3rau gröjjer unb aufrechter unb benn od) ein roenig üorn»

über geneigt; aber geneigt bon ben Ruften auS, Don ber fdjroercn flaft beS ftorb«

tragend. 3t)r £aar roar ergraut, it)r ®efid)t roar faltig mit geröteten SBangen,

it)r SKunb fadjt läd)elnb eingebogen, ©in ©d)immer öon ©d)am lag auf bem ©eftd)t

ber grau, als fie jefct anfing, fid) mit it)rem Ältcn 511 fctjroingen. Unb ber alte

3ud)S fefcte feine gi'ifee mit 5Bebad)t unb blinjelte auS halb jugefniffnen Äugen,

über benen bie 33rauen roie bereifte 5ßüfd)e ftanben.

DaS ^Jaar b,atte ben ©aal $ur ^älfte umlreift, als bie anbern tanjenben

^Jaare jur ©eite traten, fobafe ftd) bie beiben Älten ganj allein um bie ©aatroeite

breiten. DaS roar hier alte Sitte, wenn man einem ^ä'rdjen boljinter getommen

roar, ba^ eS inSgel)eim einanber ju Gefallen lief.

Die 3*au, als fte ben ©djelmenftreid) geroa^rte, wollte fid) frei mad)en, um ju

cntfdjlüpfen ; aber tljr ©bemann b^ielt fte mit ben großen Oerarbeiteten $änben feft

unb breite fie roeiter im Slteife, unb feine Äugen faljen fo bcrfdjmi^t unb bureb«

trieben auS, als ob er gar nietjt leben lönne, ot)ne ba| er einen lofen ©treid) im

Änidjlag habe.

3rgenb einer fctjrie über ben ©aal: DaS ift baS neufte IBrautpaar, roaS

roir haben! Unb nun brod) GJelädjter loS. Der alte ©djelm machte noch emen

Entrechat unb liefe fein ©fjeroeib fat)ren, baS taumelnb unb oerfchämt baS (deficht

in ben ^jffnben oerborg.
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3afm fragte feinen 9?ad)6ar nnb mieS auf baS gud)Sgefid)t: 28er iS benn ber?

Die Slntwort lautete: DaS tS ber alte ©d)edg.

©o, jagte 3af>n, fo —
Der alte ©djedg trieb bann feine fieute jufammen. 2Rtr müffen Ijäm. SWir

erreidjen ntdjt merre ben 3U0< *Wad)t!

©r fd)üttelte runb ^enim bie £anb. 93iit fdjmunaelnbem ©efidjt fdjofe et

untrer, als ob itjm tmmermfif)renb ber Gimmel boll ©eigen bringe. Der blatte etwas

im Seben genoffen, waS 3ab,n borübergegangen war. %at)t\ empfanb eS aber meljr,

alS baß er eS badtte.

Dann legte ber alte ©d)elm aud) ib,m bie $anb auf bie ©djulter: 9to —
wen (mnn mir benn Ijier? — 9?a — baS iS fdjöne! 9ta — Ijatjeb, aud)! unb
er rief: Slrno! Smmo! 92u mal feine SHinfcljüge weiter! Der $ug roart nidjt,

bis mir fjiiilomni! So trieb er bie 6eiben jungen, fdjönen ÜDienfdjen, bie freunblid)

unb ladjenb geb>rd)ten, bor fict) ljer.

Seine grau aber ftanb nod) hinten im ©aal, blatte ein jufammeugdegteS,

meifjeS $afd)entud) in tljren $finben, baS fie abwed)fe(nb bon ber Sinfen in bie

'Kectite unb bon ber 9feckten in bie ßinte legte.

©o ftanb fie ein wenig öorgebüdt bor 'Slbain %af}n unb fragte ben, ein ßädjeln

ber ©djam unb ber ^cfdjcibcn^eit um ben 9Runb: 3d) f)a gehört, 3fjr feib bei

unS bekäme, aber 3ljr feib lange fort gemafen — Saugen . . . Sie fdjwieg, eS

mar betnaij, als fShne fie nidjt metter jpretfjen öor Verlegenheit, bafj fie fo auf:

bringtid) fei.

3ab> antwortete: %a; aber nu will id) mal fieb,, roie eS tfter gef)t.

SBtllfommen aud)! fagte fie.

®d)önen Danf. — 9?a — fagte er, unb ein tuenig bon ber ©djalfljeit beS

"Alten mar auf tfm übergegangen: wie ift benn (£ud) baS £anjen befommen? ©ing
nod) ganj jdjöne! Da b^abt ^fjr woljl fo lange torbiert, bis bei Sitte ran gemußt b,at?

$ld), baS fyn id) nietjt! fagte fte unb legte berlegen bie $änbe an ifyre SBangen,

aber ber IjatS bjntern Dljren, ber f>at ein Demperment, baS fyat ber liebe ©ott

gefegnet. 3ft ein guter SWann. 3a - ®« §ai nü* "ie juoiel getljon, bo tann id)

nidjt Hage. — Unb baS afleS mit bem Sftdjeln um bie eingefallen Sippen unb

mit einem erwartenben unb fragenben $ug m °em lieben alten ©efidjt, baS nun

faft ein roenig neugierig auSfob,. ©ie trug ein bübfdjeS mollueS brauneS Äteib

mit feibnem Sfrtüpftud).

Da fd)ofj ber alte ©djedg b,eran unb fd)rie: Das muß id) fage! Der 3"ö
tfjut ntd)t warten! 3Ru6 id) mir meine grau ©emoljlin fd)on mit ber ©ewalt
fu>Ie! — padte fie mit einem gefäfjrlidjen Diener beim Slrm unb jog mit it)r ab,

mfifyrenb fie berlegen nad) ib,m fd)Iug unb ftd) $u wehren fud)tc.

Slud) baS (£nteltöd)terd)cn ftob f>eran: ©roßemutter! ©ro&emutter! wie foKn mir

benn b,äm fomme? unb breitete einen gro&en, rötlid)en Jfttttunmantel um ben Staden

ber alten grau.

©o berfd)wanben fie — ber alte ©d)edg boran, furjfd)rittig, mit ben ©ebärben

eines, ber eine Saft bom $(a$e jiet)t, unb bie grau web,renb unb fid) ein wenig

ftröubenb, mit einer berfd)ämten SBürbe, bie if)r gar mofjl ftanb. ^interh^er bie

fd)öne (£nfeltod)ter in ib^rem weisen $iqueefleib mit ©pi^enfattel. 3n ber $ljür

ftanb 9Hppe unb lad)te, ber emfte 9Wenfd).

Unb unter ber ?bür breite ber alte ©d)erfg fid) jttrüd unb fd)rie über ben

©aal: 9?a — benn auf 2Bieberfeb,eu aud)! SBieberfeben. baS madjt greube!

Unb jurüd rief eS bon allen (£den: ©ubben Slbenb, ©ieberfeb^cn!

Der 9taüfiaT erläuterte bem alten 3a^n: ©ic &eifeen ib,n S93ieberfet)en, weil er

immer bie {RebenBart in ©ange t)at: ©ieberfe^en mad)t greube!

Der 0ofbeft|>er auS JRäfd) fag wieber ba, nun bötüg betrunfen unb jum
Streiten aufgelegt. ?US er %at)n ins ?luge faßte, fing er aufS neue an auf feine

SKutter $u fdjelten.
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^eimfehr

Die iS fdjulb an unS allen, fagte er. DaS iS ein ©efteetdjen, baS ffieib. baS!

Gr weinte unb laOte.

Dann lam ber SBirt unb jagte: Dein SBagen iS bo!

Gr fut)r auf: $a6 id) ben epper befteüt?

Dorf)! fagte ber SBtrt; bu fyaft Auftrag gegeben.

Gr lieg ftd) jureben unb ging mit t)inau8. ein großer, bitter SKann mit ge-

bunjenem ©efidjt unb fdjmimmeuben 9(ugen.

2118 fic Üm glücfltd) im SBagen Rotten, würbe er wütenb, ftfjlug um fid) unb

wollte wieber in ben ©aal Ijinauf, benn fic Ratten if>n t)inau8geworfen. Slber ber

Snedjt liefe bie Seinen locfer unb fufjr mit bem tobenben SRanne baöon.

Dben im ©aal aber breite fidj ba8 junge Gljcpaar mit jeinen ©äften, Ireifelten

bie frönen jungen SHäbdjen mit gefenften Slugenliberu , fd)wenfte ber SRann fein

SBeib mit ben ftriduabelbünnen Söpfdjen. Unb bie ©rfmetber bliejen £orn unb

trompete, baß e8 fdjmetterte. DaS Denort)orn blieö ber ©aftmirt üom SBeib«

mannStjeil in SEBigberg. Gr mar ©aftwirt unb ©dweiber unb Dirigent ber

ÄapeUe, unb leiner tonnte bem Denortjorn lieblichere Döne entlocfen als er. SBenn

bie ©djufter auffpielten, bie in ©öftren anfäffig waren, mürbe immer ein Drotm

petenfolo eingelegt, benn fjter war bie £aupttraft ber Capelle ber Irompeten^

bläfer. $8er fpielt beim? pflegte gefragt ju werben, ©pielen bie ©rfwfter ober bie

©dmeiber?

5118 3a^n am anbern SWorgen gefritljftudt r)ätte, fragte er ben SBirt, wo ber

33öttdjer wotme; er wollte nadjträglid) ein fleineS |wd)jeitgßci~d)enl machen.

Der SBirt gab 93efd)eib, unb ^at)n madjte fid) auf ben 2Seg. Der ©ebante

au ben SBöttd^cr war ifjm ganj plöjjlid) getommen, ganj plö&lidj war il)m ein-

gefallen, baß er als blutjunger 33urfd) mit S3erfmannS £erbert tyier im Drt $ur

JHrmeS gewefen war unb beim 33öttd)er gegeffen unb getrunfen t)atte. Der »Böttcher,

ber bantalS nod) jmeite £>nnb gewefen war bei feinem ©d)Wtcgeröater, mochte jefet

toterunbadjtjig Satjte alt fein. Die #anbwerler Der^ogen l)ier nid)t, ba fic jugleitb

Slderwirte waren unb lt)r eignes ©efifetum Ratten.

Der borgen war tül)l aber fdjön. 83or it)m ber auf ber Dorfftrage ging

ein fleiner 3unge mit bem ©djultomifter auf bem dürfen. Sluf bie Klappe beS

SorntfterS war ber Kopf beS KaiferS elngewirft, oon einem grünen Sorbeertranj

umgeben. Gin wenig weiterbin ftfjaufelte im fdjmatfjen ©onnen)d)ein am ©tragen»

ranb ein junger SWann fein Kinbdjen im übergefd)lagnen SBordjentmantel. GS modjte

ber ©onntagSmautel feiner grau fein, er war meiggrunbig mit jarten lila Sölüten*

fträugen, reidj mit grifuren unb 9iufd)en negiert. DaS Kinbdjcn war ein IleineS,

ladjenbeS SWäbel, baS feiig mit feinen &rmdjen ruberte. Die SWutter l)atte bem

&inb ein weigeS ^ätfdjen mit roten *?lrmbänbern, bem Kennzeichen ber {leinen

Wäbdjen, angejogen. Der 93ater aber trug ju feinem listen, feinen SWantel bie

SHeferütftenmüfce auf bem Kopfe.

$af)n trat in ben 33Öttd>erf)of.

Der aKeifter, ein 9Kann in ben beften Sauren, war eben babei, einem 98ein=

fag ben 93oben einzufügen.

©uten Dag, unb er wolle eine ©tunje laufen.

Der 9»eifter jeigte oor, %af)n mötjlte, erlegte ben ^ßreiS unb fing feine Gr-

tunbigungen an.

Der alte SBöttcrjer war längft tot, auc^ ber bamalS junge SBöttdjer war fd)on

geftorben. Der je^ige SReifter war ber ©d>wlegerfof)n beS te^tgenannten.

Ww\ erjäljlte %a1)n, bog er bor etwa fünfunbfünfjig %at)xen mit feinem

greunbe Herbert töerfmann ©oft im ^aufe gewefen wäre.

92ad)bem er eine SBeile am Steifen gerüeft r)atte, fragte ber 9Kann, ob baS

ber $tfd)Ier 93ea*mann auS ©eitengoft^en fei.

DaS treffe ju.

2»a, mit bem fei irgenb etwaS oorgefallen, er wlffe nierjt mel)r waS. Da er
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aber ntd)t8 weiter öon lljm gehört b>be, fo muffe er bod) roofjl tot ober öerjogen

fein. Unb er fefcte fein ©fen auf unb begann ben Reifen fjinabAufreiben.

Die Srau, eine ftraffe, r)übfct)e ^ßerfon, bie ein Heine« Sinb im Sirme trug,

ba8 mit einem roten, roetßburd)toirften. b,anbbreiten ©anb in ein 6unt gewürfelte«

Riffen wie in eine fpifce Düte eingebunben mar, lam oon ber $nu8fd)Welle tjeran,

unb mit einem freunbtidjen ©lief, ber ben Sitten roitlfommen b,teß, fragte fie ifjren

9Wann: SESie roor benn ba« mit ben Dintrigc, ben fie neultdjft eiugeferfert Ratten . . .?

Der SJöttdjer Rüttelte ben $opf. 9J?it Herbert ©edmann, ba8 fei etwa« ganj

anbreS gemefen. Slber er miffe nid)t mefjr . . . unb er pochte roeiter an feinem

$Bcinfaß unb blidte, jum geidjen, &fl& e8 eilig f)abe, jur Strafe hinüber, al«

erwarte er ben Söoten, ber ba8 gaß abholen werbe.

3obn mar nun roieber unterroeg«. Der Dag mar l)err(id) lau unb Unb ge«

morben. Dänne 9?c6cl jogen nod) über bie SBiefeu unb fingen ^roifdjen ben ©ergen

;

aber fte fenfteu fid) mef)r unb mefjr, lagerten fidj unb mürben »om Crrbboben auf«

genommen.

Der alte Sftann fdjritt fjaftig bafyin, redte bie große, hagere ©eftalt unb fafj

ftd) um nad) red)t« unb nad) linf«.

Slber er ging bod) bal>in mie einer, ber über ein ©räberfelb geljt, unb tonnte

ju feiner rechten geftfreube fommen. 9?od) feine oertraute Stimme blatte ifjm bie

Dageöjeit geboten. 9?od) feinen oon beuen ^atte er angetroffen, mit benen er jung

gemefen mar. 9?od) öon feinem üon if)nen mar ifjm Sfttnbe gemorben. SBer mußte,

ob nod) ein einziger Don tf)nen allen lebte, ©eine ©ebanfen mürben roebmütig

unb glid)en in tyrem fdjroerfäüigen 3"0 einen ©djroarm einförmig batjinjief)enber

ungelenfer SSögel, bie fid) langfam fortbewegten.

Unb bod) mürbe tfjm bie (Äegenb vertrauter, je meiter er fam. (fr erfaunte

bie ©ergjüge roieber unb mußte, mann fjüben ober Drüben am ©tromufer eine

neue Drtfdjaft auftaudjen mürbe. Unb er grüßte ©erg uub Dfjal unb Drtfdjaft

mit feinen klugen, bie fid) röteten in roefjmütiger 2Bieberfef)en§freube.

Dabei blatte er überhört, baß ein fertiger ©d)ritt tjerangefommen mar. @ine

iunge, flingenbe ©timme bot tfjm ben Dage«gruß. ©in große« blonbe« SKäbdjen

mit breiten, flarternben SRöden, ben ßorb auf bem 9Jüden, fjarte if)n überholt.

Der alte 3°b
/
n tjanbljabte mit ber fftedjten emfig ben ©tod unb roifdjte mit

ber Sinfcn über feine Äugen, mäl)renb er ben ©ruß erroibertc.

SBart e bi8d)en! rief er if>r nad). SBo gefjft benn bu fnn? Öeidjte ljaben

mir benfelben SBeg.

3d) gier) auf ©ofdjen, flang e« jurüd, unb ba« SHäbdjen t)ob bie $anb unb

mie« auf ein ©efdjiebe, rooran ber SBeg, ber ju einem großen ©ogen au«f)olte,

oorüber führte, ©ie legte roieber bie Slrme unter ber ©ruft überelnanber, roie

bie grauen biefer ©egenb ju tb,un pflegen, roenn fie ben Sforb ober bie ©utte

tragen.

3ab,n betrad)tete fte, roie fie roartenb mitten im SBege ftanb. $u Iberern bunfel-

blauen ©aidjfleib t>Qtte fte eine roeiße ©d)ürje mit breiter, getäfelter 9lbjd)lußjade

uorgebunben.

(5r mar Ijerangefornmen unb fragte jefct: ©ift bu oon bn gebürtig, oon ®ofd)en?

3a, antwortete fie.

68 mürbe ifjm ferner, mit bem SMäbdjen gleichen ©d)ritt ju galten , unb er

gab ber Xafdje bie ©djulb, bie feine fünfunbfiebjig %at)n traf, ©o rüdte er am
Friemen unb roieberf)o(te: SBart e bi8d)en. 3d) miH fie mal anber« Rängen. %<f)

bin fd)on feit geftern früh, um günfen auf ber SHcife.

3a. fagte er unb rourbe rebeemfig bor ftiQer greube; id) fomme brußßen com
platten fianbe b,er, ba bin id) ju ^oufe. ©r blieb ftefjn unb ftrief) mit ber fladjen
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£>cmb breit burd) bie fiuft. Da (annft bu bilden, fo weit bu magft, ba ift bie ganje

öegenb platt tote c Difd), ba ftcljt ma (eine SJergc, wo id) ju #aufe bin! £alt

mal ben ©tod, jagte er. ©o wirb« geljn!

Gr hatte glürflid) bie Dafdje über bie anbre 9tct)fel geengt, nab,m feinen ©tod
wteber bem SJiäbdjen ab, ba« unter ber Saft beS Äorbc« ein wenig bornüber gebüdt

öor irjm ftanb unb ü)n mit ib,ren tadjenben SBIauaugen non unten herauf anbaute.

SBo ift benn ba«, wo 3hr berf)äme feib?

Da« liegt weit weg — Hegt nod) hinter Berlin. @r fd)mun&elte. 9Kei«

Dorf ^ei&t 9?eulieben. #aft bu ba« in ber ©d)ule gelernt, wo ba« liegt?

SRee.

Mber too ©eitengofd)en liegt, ba« b,aft bu gelernt.

Sie bradj in luftige« ©eläd)ter au«, in ba« er einftimmte.

Da will id) h'n . . . fagte er. 3U9'C^ ftufcte er, unb bann fuf)r« il)m hcraug:

9ta — ma« ift ba«? Did) foflt id) bod) fennen? 99fft beim bu nidjt ©djecfaS

Gmma — gelle?

3a, bie bin id).

3d) Ijab biet) bod) nadjten auf ber ^od^tg gefehen mit beinen ©roßeitern . . .

9ia, wart mal — too lommft benn bu ba^er?

Sld), id) i)ab SBecren ausgetragen. 9Reine ©djwefter, bie i« geftem in beeren

gemefen.

Da bift bu aber zeitig au« ben Gebern, ba« muß id) fagen!

3a, fagte fie unb feufete ein wenig, ber Sater, ber läßt un« fei ®ra« unter

ben ftüßen mod)fe. Da bärf man nidjt einfältig tf)un, roenn ma ju Danje mar.

Gr fönnt« fonft oerweigre, roenn ma roieber brum anfpred)en tt)ut.

©prtng nid)t fo fdjarf, ereiferte fid) %af)n, id) fann bir nid)t folge. — 3$
will auf Seitengofdjen bei meinem Sreunb, fagte er, bei Söerfmann« Herbert. SJennft

bu ben epper?

Den (enn id) nidjt, gab ba« SHäbdjeu £ur Antwort.

(£« fam il)m auf bie Sippe, baß er aud) nad) bem Sßfeiff *©d)nelber fragen

wollte. Slber er bad)te juglcid): Der ift tot, unb e« fielen if>m allerlei mm ben

(leinen ©d)anbtf>aten ein, bie ber ^feiff^dmeiber an i^m begangen hatte.

Dag SJiäbdjen fagte nod) einmal: Den (enn id) nid)t. Unb id) meßß bod) gut Söe*

fdjeib in ©eitengofdjen. $abt 3J)tS ib,m beim gefd)rieben, baß 3hr fommen roollt?

3d) fjab (einen 93riefmed)fel eingeführt.

ftann fein, er ift ntdjt merre ba . . .

3at)n räufperte fid) unb antwortete mit 5Öebad)t, inbem er oor fid) nieber auf

ben SSeg fa^: Dann tjaben wir eben anbre Scute, bei beneu wir cin(e^ren.

Da« 9Röbd)en h>tte ben ßopf auf ber ©eite unb berradjtetc i§n, fat) it)n

teilna^möoll an, baß er f>fer nad) Deuringen jurüdfefire, um feine <$reunbc ju

befud)en, ein fo alter 3Rann, wie er fd)on war. ©ie tjatte aud) einen ©lid ber

ftnerfennung bafür, baß feine ftleibung bie eine« wotjlgefteOten SRenfdjen war.

Unb julefet ttjat er tr)r leib, weil iljm feiner entgegentom. ©o mäßigte fie benn

U)re ©djritte auf« neue, um il)m nod) ein ©türflein @cfeUfd)aft ju leiften.

9?eanber i« aud) öon ©eiteugofdjen, fagte fie.

9?eanber?

3a, ber 93ater. 2Bir Reißen SBeber.

©r wieberl)olte ben Hamen, al« befinne er fid). ©« ^av in feinem Ort ein

9Wuftfer unb Xifd)(er gewefen, ber fo geheißen ^altc.

Sber ba« a»äbd)cn fteUtc bie ©ad)e richtig : Sßotcrß SJater ift öom SBalbe

b^er ge(ommen.

Unb je^t feib it)r in ©ofdjen ju $aii|"e?

3o-

©o . . . fagte ber alte 3n h)l -

©r trug feinen Slopf ein wenig gejenft. Dad)te an bic ^ßriSla, ber ba«

©djeiben öon il)m fo fdjwer geworben war, baß fie in bitterliche Sljränen jer^
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floffen war. Itadjte immerfort an bie ^JJrtgfa, bie aud) in ©ofd)en rooljnte. 2fBer

er wagte leine grage ju [teilen, weil er fid) bor bem fBefdjeibe fürchtete. Xer
SRann mit ber gidjtenlabung auf ber Sldjfel tjatte gefagt: "Sie fterben meg. Sann
b,atte er fiefj, alg er bom 93öttd)er weggegangen mar, aud) borgenommen, juerft

nad) feinem Jpeimatgort ju manbern unb fpäterljin, wie cd fid) paffen mürbe, in

Gr^ehnünbe unb ©öftren bor&ufpred)en. Unb fjierbon wollte er nidjt abmeieren.

IRit ifjnen biefelbe Straße jog ein gul)rwerf, bog gidjtenjweigc gelaben blatte.

Tag «JJferb, fjoblrüdig, mit mäbem fiopf unb langen fteifen «einen, bie eg bebadjtfam

borrinonberfefcte, blieb bei ber ÜBerganfaljrt aUer paar Schritte ftet)n. Dann fefote

ber gufyrmann, ein fyagerer SNenfd), feinen guß bie SRobfpeidjen, bamit ber

2B (igen ntd)t jurüdtoQe. ©fng eS nadjljer Bergab, fo breite er bie $remfe an.

©in (urjer Inurrenber Zon antmortete fogleid) unb mieberljolte fid), folange bie

löremfe in $l)ätigteit mar, alg ob ein biffiger £unb neben bem SBngen fyerlaufc.

SBag bag ©efpann bei ber 9erganfab,rt jurüdblieb, bag brachte eg nadjfyer bei ber

SBergabfafjrt wieber ein, fobaß e§ immer neben ben beiben Sanbrern blieb.

Der alte 3alm fagte ju feiner Begleiterin: SBart ein bigdjen! reidjte t^r ben

©totf jum galten unb ^o(te fein ^feifdjen fyerbor. Dag ftopfte er unb fing an

}u bampfen. 2Bir wollen ben Wann erft mal ein Siürfdjen botne weg loffe,

fagte er. ber brauet nidjt ju miffen, weg wir jweie unS anbertrauen. ©r ftodjerte

unb fdjüttelte am ^ßfeifc^en. Wt bem Daumen brürfte er ben Sabaf nad) unb

fnipfte ju. Dann Ijob er bie klugen unb fab, fie an, wie fie mit ifjren fprungtjaften

©elenfen bor ifjin )tant>, ben Stotf bor fid) auf ben ©rbboben gcfteDt, bie $a'nbe

übereinanber auf ben $anbgriff gelegt, unb tfjm mit ifjren blauen klugen bofl

ladjenber Neugier jufat), wie er mit feinem ^feifrf)en Rentierte, bag er jefct glütflid)

im SWunbwinlel untergebracht fjatte. <£g wurbe ilun ganj fonbeibar ju Sföut, als

ob fie ib,m etwas $u fagen Ijcttte. Mber er wußte nid)t, wag bag fein fönne.

Unb bann fragte er unbermutet: Wad) wem t|aben fie biet) benn (Smma ge*

tjeißen, epper nad) beiner ^Jate?

3d) t)eiß fo nad) Saterg SKutter, antmortete fie.

Sie waren am ©efdjiebe borüber, ber 28cg fcnltc fid) jejjt, am guße fab,

man eine Ortfdjaft liegen. Sltö fie laum bjnburd) waren, fing ber 2Beg roieber

an ju fteigen. 28ie in einem flachen $oljlmeg lief er bal)in jwifdjeu leidjt auf=

ftrebenben, mit Dorn unb 99rombeergebüfd) berondjjenen 93öfd)ungen; gelb fdjloß

fid) ju beiben Seiten an. ^enfeitg beg Iljaleg redten fid) mnbluglige 33ergf)äupter,

nebeneinnnber unb b^intereinanber; tjin unb wieber th>t fid; ber SJltd nad) unten

auf, unb man fab, bann bie Salmlinie jwifdjen ben SBiefen. 3e^t fdjadte aud)

ein ^JJfiff Ijerauf, unb mit gemeffencr (Site fam ein üofaljug babergebompft.

SJaS ift frütjer alles anbers gewafen, fagte er in ®ebanfen.

Sie r>ottc feine 3rit metjr für ben beb,aglid)en Sdjlenbergnng neben bem alten

SBanberSmann. ©ra8 mußte nod) eingeholt werben. Slm 9?ad)mittag foDte fie mit

ber Sdjmefter wieber in bie ^Jreißelbeeren, babon bie SRutter einbraten wollte,

borgen follteu bie legten ©rböpfel auggepflügt werben, ^ie ?lrbeit riß ba$ ganjc

3ar)r über nttfjt ab. *3)er SJater war ein fdjarfer SBirt, unb bie 9Wutter berlangte

aud), waS irgenb $u erfd)affen war. 9lber fie war immer met)r ba8 ftinb ber

©roßeitern gewefen, ber Altern tfjrer SWutter, bie mit im $au$ im Altenteil lebten,

ba& £öd)terd)en bom alten )d)altb,aftcn ©roßbater unb bon ber guten ©roßmutter

$rt3la. Sie gießen fie 2ätfd)erbäder8, unb bog mod)te fie nidjt leiben. Unb wie

ber aufgelegte 9lamc bom SBater ber ©roßmutter f)errür)re, ber, alg fein tleineg

3Jcäbd)en, eben bie ©roßmutter, geboren worben, bie 2Böd)nerin mit felbft gebadnem

Xfitfdjer berpflegt tjntte, bag wollte fie eben erjagen, a(g SBagengerott bal>erfd)allte,

ein fdjmudeg 3ub^rwerf fjinter ib^nen auftaud)tc unb im flotten £empo borüberfub^r.

5>ag finb Sdmnfeg aug Lißberg, fagte (Smma, nod) elje ber SBagen neben

Hjnen war.

Die beiben Sllten faßen wieber hinten, tex Sob,n fufjr. Die grau muftertc

ba« «paar am SBege, bog jur Seite getreten war; benn ber 2Beg war nid)t aOju

Digitized by Google



102 £}eimfeb.r

breit, unb bie ^ferbe waren junge mutige Dlere, bie fct)arf im flügel gehalten

werben mußten.

Da8 9Wftbd)cn rüdte am $orb, on ben frönen Dragebänbern üon ©lanjleber,

benen eine feine SHofenguirlanbe aufgemalt mar nebft StomenSjug ber Drfigerin unb

Datum unb 3af|re3$af)l be8 ©efd)enftüfle3.

Die roiüd nid) wafjr Ijaben, baß bie unfern ©roßoater $u gefallen gelaufen

ift. Die t)at cnne 9iad)e auf un8. Unfer Slrno f>at8 mußt büße. Der r)at iljre fiinna

wollt heirate, aber fie b,at8 nid)t jugegeben. Der ift bleute nod) nidjt brüber weg.

Sie fpredjen 9?ippe auf ib,n, auf meinen ©ruber, aber id) weife nid)t wegen was.

SBenn er bie gefriegt rjätte. ba würbe er nidjt fo finden,*) wie er ifee tr)utr

antwortete ber alte 3ab,n mit ©ejug auf ben ©roßpater. Da8 SBeibSbilb, ba8

würb ir)n fdjon furiert b.aben oon feiner guten l'aune. 3>d) Ijab i^r geftem Ö

linken jugefdjaut, wie fie ib,ren SDJann torbiert r)at, baS DelbelSluber, ba* bie i$.

3a, ba muß ma fid) b,üten, fagte ba8 SHfibdjen wichtig, ©roßpater fpridjt,

baS f)ätt er gleidj mei8gefriegt, wa8 bie für einen Gtjarafter f>at. Stadler ift er

nadj ber ©roßemutter gelaufen, bie blatte er in fei $erje eingefdjloffen. 8ber bie

Ijat it)ii ntdjt woUt nehmen, bie Ijat gefagt, fie woß nic^ heiraten. Qrvti ^afjre

ift er tb,r wegen gelaufen. Dann b,at er fie mal in #olje getroffen. Srft t>at er

tr)t b,elft auflefen unb paden unb oerfdjnüren, unb bann b,at er gefprodjen:

£aft benn bu bir ba8 nunc uberlegt, ob bu midj willft? — Sld), id) mag
bid) fdjon gerne, f>at fic gefagt. Du bift nidjt fdjtedjt — nein! — 9?a, willft

beim bu mid) nune heiraten? b,at er weiter gefprodjen. — aber unfre ©roßemutter fjat

gefagt: 3um £eiroten, ba tfyutd ba8 nid)t, baß man einen bloß mag. Da muß
man einen jetjon fefjre lieb b/iben. Die SBeibfen, bie ftnb ja baju ba, baß fie ben

SRannfen wag nadjjefjen. — So 1)at fie gefprodjen. Unb ber ©roßpater Ijat $u tr)r

gefagt: SBenn bu mid) ntdjt willft, bann geb, idj unter. Danjt werbe id) ein

idjledjter SRcnfd). 3dj !ann mir ba8 Pürftelle, b,at er gefagt, bog id) einen fönntc

überfallen unb ben winbelweid) brauen au£ blußen ©paß an ber Sadje. Unb wenn
man erft foweit t$, ba fommt man leid)te Weiter. Da tr)ut man leidjte mebr Dom
OJuten einbüßen. Unb ba fängt man an ju finfen unb ju fallen. Unb ba ift ein

Sdjritt, ba i$ man ganj Perloren. SBenn bu mid) aber nimmft, b,at er gefagt,

bu foüft nie feine Silage ju führen rjobeu. 3d) will bid) auf meinen £>änben burd)

baS ßeben tragen. Der &önig foQ nid)t beffer ju feiner ^raue fein, wie id) $u bir

bin. — aber fie f) fl t "ify gemod)t, fo oiel er aud) in fie t/inein gerebt Ijat. Da
Ijat er üd) bjngefeftt unb Ijat angefangen ju weinen. 2Hit ben £änben oor feinem

©efid)t b,at er bagefeffen unb bat fo aud tiefen $er$en geweint, baß bie ©roße*
mutter baS nid)t b^at fonnt mit anfeb/u. — 9ld), b,at fie gefagt, bu überffiQft ja

mid) gar! Da8 fann id) nid)t ijöreu. — Unb ba b,at fie aud) geweint, (fr Ijat

aber iljren Sforb aufgeb,udelt unb f)at irjn rab getragen. Unb wie er iljr ben $$orb

bat wieber gegeben, ba t)at er gefagt: muß norf) einmal mit bir reben, wie

ein Bettelmann: SiQft bu mir benn nid)t ein ©türfd)en 33rot gebe, baß id) nid)t

^ungcrS fterbe? Damit b,at er gemeint, ob fie ifjm nid)t wolle ein linken Hoffnung
loffe. — Die ©roßemutter fjat nadjen gefagt: 9?a, benn in ©otte« Kamen fagS

bem S3ater, ber wirb nid)t nein fpred)e. — Da f)at ftd) ber ©roßPater auf bie

SBiefe niebergeworfen unb b^at gebrüdt wie ein Stier, fo Poll ift fein $er£ gewefen.

Da$ 3Käbd)eu rjatte ein ^edgrunbiged Xafdjentud) herausgezogen, baS eS mit

beiben ^änben oor feine Slugen rjielt. Dann rürftc fie wieber an ben Dragbänbern.

9iu fyab id)§ aber notwenbig, fagte fie. 3d) bin mit bem 3"g "auf gefahren,

baß id) rafdjer foüte retour fommen. Sie ftanb bodj nod) einen ^lugenblid, als

wolle fie ctmaS fragen, nidte aber fd)ließ(id) unb fagte: ^atjet) — na id) wünfd)
aud) gute Steife. Darauf nidte fte wieber unb oerfiel fogleid) in einen fräftigen

Sd)ritt. bem ber alte 3ab,n wo^l nidjt fjätte folgen tönnen.

Der nab,m bie pfeife au§ bem SKunbe unb rief hmterbrein : Spring ju!

*) laa)en.
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3dj mufj fd)on! trollte eS jurütf.

SBätjrenb er it)r nod) nad)fd)aute, fiel ihm plö&Itd) bie Seftellung jeineS Gnlelö

ein; er braute heftig bie pfeife in ber »rufttafche unter, legte bie $Änbe als

Sd)allfänger feitlid) an bcn 2Wunb unb rief: ßmma!
9ia?

3dj foU bir aud) einen ©ru& ausdeuten.

3 gar! SBer läjjt benn mid) grüfccn? Sie blieb ftefjn. ohne fid) umjumenben,

bcn Üfopf auftnerfenb ein wenig $ur Seite gewanbt.

9Äein CSnleljofni lägt bid) grüßen — er fjeifjt grifee!

Chr hörte fte fröhlich lad)en, wäfjrenb fie hurtig fürbaß fd)ritt.

(Jorijcjjunöi folgt)

ZHaggeMtdKS unb UmnaggeMidjes

3ur ©efdjid>te beS Sozialismus. 3m 12. unb 13. #eft ba&en wir

ben erften Söanb ber Sammlung uon ©riefen unb %uffä$en ber brei £äupter ber

beutfdjen So&talbemofratie, bie Sranj Mehring bei 3- SB- Dtefe 9tad)f. in

Stuttgart b,«au&giebt, ausführlich gewürbigt, weil er jetgt, wie einer ber einflufc

retdjften 2Renid)en beS neunzehnten 3ohr^unl>ertö 00$ geworben ift, was er war.

Dem jrociten, foeben erfchienenen 93anbe, ber Schriften oon SWarj unb (SngelS

auS ber &eit öom 3uK 1844 bis Siooember 1847 enthält, ift eine gleiche 93cbeu*

tung nicht beijumeffen; bie ftafybalgereien $wifd)en ben Sojialiften unb ben Hegelianern

unb bie ber bamaligen Sojialtften untereinanber fyabm f«nc weltgeschichtliche

35ebeutung unb für unS Heutige fein 3ntcreffc. Doch ftnbet man in bem bid*

leibigen Suche h" unb ba eine gerichtliche %i)at\aty, einen geiftretchen ober

richtigen ©ebanfen, bie ber Aufbewahrung wert fmb, unb bie in einem fleinen

£eftd)en äufammenjuftellen ein S3erbtenft gewefen wäre. Dahin gehört einiges auS

ber Serfpottung ber „^eiligen gamilie" (53runo unb ©bgar 93auer), bie SJtarj

unb (JngelS unter biefem Jitel veröffentlicht haben. Die betben Sojialiften ftnb

ben genannten Hegelianern gegenüber im {Recht, foweit fie bie 33egriff3abgötterei

bcfämpfen: bie Sorftellung , baß bie 9Kenjchen nur baju ba feien, mit ihren

33effrebuitgen unb Sdncffalen abftrolte Sahrhetten ju beweifen, bie SRettjobe,

begriffe wie ©ejd)ichte, Selbftbewufjtfein, 3bee ju h^poftafieren unb fie wie wtrf-

liche Seien t^fitig fein ju laffen. Auch geißeln bie SJerfaffer nach ©ebübj bie

Slnmafeung, bafi fich ieber biefer Herren einbilbete, in hö<hft eigner ^ßerfon ber

abfolute ©eift ju fein. Dagegen Waren fie im Unrecht, wenn fie ben echt £>eget|'chen

©ebanfen oon ber Priorität beS ©etfteS ablehnten unb jpotteten, bei £>egel er*

$euge ber Sohn, ber ©eift, bie SWutter: bie Statur, (©enau auSgebrürft, ift e*

bei Hegel bie 3bee, bie als Statur üon fid) felbft abfällt unb als ©eift ju fich

jurücßehrt.) Dag ber 9JtaterialiSmuS feit beinahe fünfzig 3«htcn wiffenfdjaftlid)

überwunben unb ber ©eift als baS allein wahrhaft Seienbe Don ber heutigen

^hüofophic anerfannt ift, burfte natürlich ber $>erau30c&« int einleitenben Kom-
mentar ben ©enoffen nid)t »erraten. 3" bem Streit über baS Verhältnis beS

©elftes £ur SDtaffe Ratten beibc Parteien Unrecht. Die SöauerS »erachteten bie

9Waffe unb t)a&ten Tie als einen $emmfchuh beS ©eifteS, währenb bod) bie führenben

©eifter ohne SolfSmaffen \o wenig etwas öermögen wie ber ©injelgeift ohne ben

Seib. SDtarj unb GngelS bagegen fernen in ber SDtaffe, unb jWar gerabe in ber

unterften Schicht ber SRaffe bie Trägerin beS ©eifteS unb galten fie für ÖC *

fähigt jur Durchführung einer erfolgreichen 9tebolution, wofern fie nur it)v

wahres 3ntereffc ertenne; benn wenn nidjt hinter ber rebolutionären 3bee ein

mfldjtfgeS 3ntereffe ftet)e, fei fte aüerbingS ohnmächtig. £icr üermittelt baS
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(Shriftcntum, baß bie ©licberung bcr ©efellichaft in güf)rer unb ©eführte, in sperren

unb Suchte, in üerfchiebne SBeruffiänbc für göttliche Ctbnung erflärt unb ben

$>errid)euben bie ©Joffe alß SBertyeug unb SDiaterial übergiebt mit bem SJorbeljalt,

oaf? fte bie Pflicht luwen, bic 9Waffe nad) SDiögli^fcit ju burd)getftigen, unb bafi

fein $errfd)enber baß 9ted)t fjat, ju feinem eignen ©enufj unb öorteil ben Untere

gebnen feineß SJcenfcheutumß, feiner ^erfönlid)feit unb feine« ©lücfß ju berauben.

2Öo baß in gröfjerm Umfange ber 5«ü ift. hat bie 2Haffe baß SRc(f)t auf 9icüoliu

tion, freilief) je länger je weniger bic Straft baju, fobajj alfo bcr mirflid)e föcg

ber ©efdnchte bem it)r tion 9Knrj Dorge^ei^neten gerabe entgegengefeftt ift. ^eneß

9ted)t aber wirb üerftärft burd) einen SOii&braud) beß ©eifteß, ber f)äufig genug

Dorfommt, wenn er aud) nidjt bie unOerbrüchlicb,e Siegel ift, alß bie if)n SDfarj

binftettt. „2lUc lommuniftifdjen unb fo^iattfttfcfjen ©chriftfteflet gingen oon ber

Beobachtung auß, einerfeitß, bag felbft bie günftigfteu ©lanjthaten otjne glänjenbe

9tcfultate ju bleiben unb in fcrioialitäteu anzulaufen feinen, nnbrerfettß, bafe aüe

3ottfd)ritte beß ©eifteß bißhet gortfe^ritte gegen bic SWenfchbeit waten, bie in eine

immet entmenfctjtere Sage hineingetrieben mürbe."

3u ben in bem SBudje ermähnten ober beleuchteten ^otfadtjen, bie nicht

genügenb befannt finb, gehört, bafj bie engliföen Arbeiter ber Gt)ariiftenjeit nicht

bie Stcihänbler, bic 9lntifornjoMiga, fonberu bic lotieß ju ©unbeßgenoffen gehabt

haben. (Engclß unb SDiarj unterftüfoten bic beutfetjen «Schu^öllner auß folgenbem

©runbe. „Xa bie Söourgcoifie in Xeutfdilanb beß Sdjuöeß gegen baß s3luSlanb

bebarf. um mit ben mittelalterlirfjen SHcftcn einer Jcubalariftofratic unb bem

mobernen >oon ©otteß öinaben« aufzuräumen unb ihr etgenfteß, innerfteß Söejen

rein unb lautet ju entfalten, fo hat flUCh arbeitenbe Klaffe ein ^ntcreffc an

bem, maß ber 53üurgeoifie jut ungcjchmälcrten £>errfd)aft ocrt)üft. ©rft wenn nur

noch eine Stlaffc, bie ©ourgeoifie, außbeutenb unb unterbrücfenb boftet;t, roenn 9iot

unb eienb nicht mehr balb bem, balb jenem Staube ober blofc bem unbefd)ränften

Königtum unb feinen üöureaufraten tue- 2djulb6ucl) gefchrieben werben fönnen: erft

bann entfpinnt fich bet lefcte entfeheibenbe Äampf, bet Äampf jwifd)en ben 33e*

fifcenben unb ben SJefifclofen, bet Stampf jwifchen ber SBourgeoifie unb bem «ßrole*

tariat. 35ann ift baß ®d)lad)tfelb oon allen unnötigen <Sd)ranfen, oon jebem irre*

führenben löeiwerf gefaubert, bie Stellung bet beiben feinblichen £eete Hat unb

übetfichtlich " Xcr Seiter unb Drbner bcr SBeltgefdnchte fpinnt fe^r langfam, unb

fein ©efpinft fällt allemal anberß auß, alß eß feine menfd)lid)en Jpanblanger planen.

$eute. fünfunbfünfjig 3ahre fpäter, finb bic geubalen uod) nicht oemichtet; fte, bie

bamalß greihänblcr waten, betreiben bic ^ochfdjufejöllnerei im 33unb e mit ber

©rofjbourgeoifie, unb bie ©ojialbemofraten oerftärfen beiben gegenüber baß fchwache

Häuflein ber Sreihcinbler. 2)a& für fte üiel bamit gewonnen wäre, wenn fie nur

noch einen #eett)aufen fich gegenüber hätten, baß t)ei$t, wenn bie „©olbateßfa"

blo§ noch im Xienftc be8 ©ro^Lpitalg ftünbc, toaß ia in Belgien, in granfteirh,

in (Jnglanb, in 9iotbamcrifa einigermaßen erreicht ift, baß glauben fte tyute wohl

ielber nicht mehr, ^ubern ftnb mir oon biefer reinlichen ©cheibung heute weitet

entfernt als bamalß. Xie 3ah' bei cinanbet fteuj unb quer betämpfenben Sntets

effengtuppen ift Segion, unb bie otganifietteu Sohuarbeiter finb noch lange nid)t

bie ftätffte biefet ©tuppen. ©ngelß t>o t fich übrigens im bamaligcn ^oßftteit als

einen fo fchlechten ^Jtopheten etwiefen wie SWary mit ber weltgeschichtlichen Wollt,

bie er bem Proletariat zumutete. @ngelß glaubt nicht baran, bag Xeutfchlanb

nach ^em dtejeptc Siftß ein (Snglanb ebenbürtiger Snbuftricftaat wetben fönne; bad

finb wit abet belanntlich geworben. Unb foUte bcmm.1i baß Unglaubliche gefchehen,

fo, prophezeit (£ngelß, würbe bie fojiole 9icüolution bie unmittelbare golge baoon

fein; biefc würbe junächft in bem ruinierten fötglaub ausbrechen unb oon ba au£

baß Seftlanb orgreifen. — S33aß SRary für bie S?arionalöfonomie, unb waß bic

organifierte Sohnatbeitetbewegung füt bic ©efellfdjaft unb ben «Staat gcleiftet f^t,

witb oon aßen Untetrichteten anerfannt. Da§ 2Rarjifche eoangelium abet hat ber

©ang bet (Sntmlcflung alß teine Utopie enthüllt. EJenn fiel) nun bet fefpr gefreite
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^crouSgeber immer nod) bumm ftefft unb glauben motten will, er ^alte biefeS

dtoangelium für ben Inbegriff oller SÖafyrljeit unb 2öci8f)eit unb [eben, ber nict)t

boran glaubt, für einen befdjränften $opf, fo wirft baS boppelt tomifd) in tiefen

Jagen, wo bie belgifctjen unb bie fdjmebifdjen Arbeiter ber 28elt fo aritbmetifd)

genau gezeigt fjaben, wie biel unb ruie wenig fie nermögen, wo bie englifdjen

organifierten Arbeiter nad) ber richtigen ßt)arntteriftif, bie ber SBorwärtS Don tfmen

entwirft, realtionäre 3unf^er f'n&» °>c ntdjtorganifterten aber Wullen, bie lein

<ßolitifer in SRedjnung fteOt, unb wo baS „geft ber Arbeit" auS bem ©tabium ber

ßäd)erlid)feit in baS ber 93ergeffent)eit eingetreten ift.

DaS Deutfdjtum in Jirol. Der Mbeutfdje Öerbanb giebt bei % g. fiel)*

mann in SWündjen ein SBerf: Der Kampf um bog Deutid)tum in jtoanjig ^efteu

t)erau8. 3m fiebenten, 1901 cifdjienen, betjanbelt 9Jabert: DaS Deutfd)tum
in Dtrol. ©eine ©djrift ift fein s$ampr)let, fonbem eine mübjame t)iftortfct>

-

ffatifttfdje ©rubie, aber bem aufgewanbten gleiß entfpridjt Iciber nid)t ber SSert;

fie ift eine wüfte 2Ratcrialienfammlung, bie über bie Utfadjen unb ben innern 3u*
fammen^ang ber erjagten Vorgänge leinen Auffdjluß giebt. Der Skrfaffer teilt

feinen Stoff in bie oier Abfdjnitte: Allgemeines; SÜrdjlidjeS; Unterridjt; 3n&"fftie,

$anbel, fianb* unb gorftmirtfdjaft, fowie grembenoerteljr in ber ©egenmart. Diefe

©intetlung öerurfadjt jwei Übelftänbe, einmal, bag mand)e Dinge, wie ber SBauern*

aufftanb beS fed)£et)uten ^afjrfjunbcrtS, miebertjolt abgetjanbelt werben, fobann, baß

bie JÜrd)en = unb Unterrid)t8gefd)id)te bon ganj Öfterreid) eingeflößten wirb famt

einem ©türf politischer ©efd)tdite ber SHonardjie einfdjlicßlid) ber ©djitffale bei

(£b,riftlidj s fojialen «ßartei unb ber 2oS-öon*9iottu93emegung. Der S3erfaffer t)ätte

beffer getljan, wenn er $um CEintctlungSgrunbc bie $mei grogen gemärjtt t)ätte, bie

iljm borgefdjmcbt Ijaben, bie er aber nidjt au§fprid)t: 2Öie wirft bog Staltenertum,

unb wie wirft ber ß'lerifaliSmuS auf baS Diroler Deutfdtfum ein? ©o wie in

ben ©ubetenlänbern Wirten baS nationale unb baS religiöfe Clement in Dirol gewig

nidjt jufammen. Dort liegt bie ©adje fo, bog bie Scute öon SBcfifo unb 33ilbung

meift Deutfdje unb babei feit ber jofcpb,tni)d)cn 3cit unfirdjltd), jum Deil cntfdjieben

tirdjenfeinbltd) finb, ber fntfjoüfcfje StlcruS ftd) barum meift au§ bem $id)ed)entum

refrutiert, womit jwei ©rünbc für bie antibeutfd)e ©efinnung beS «SileruS gegeben

finb. 3n Dirol bagegen finb bie Deutfdjen fromme, ja bigotte unb fanatifdje Sin*

tbolifen, unb ber SBerfaffer giebt ib,nen baS 3cu 8"tö. f' c trofcbem gute Deutfdje

bleiben; baß fid) aber beutfdje ©emeinben italienifdje ©eelforger ober 2et)rer ge*

fallen laffen muffen, tommi nirfjt bor. Der STampf gegen ben SictifaliSmuS fanu

alfo in Dirol nur ben Sinn Ijabcn, baß nad) einer bei ben Sßrotcftnnten jiemlid)

allgemein l)errjdjenben Meinung ber Si'atljol^iSmuS an fict) etwas UnbcutfdjeS fei,

unb ba§ man bie Diroler öon ib,m befreien müffe, um fte wteber ju edjtcn Dcutfdjen

5u maßen. Daran arbeiten nun aud) ber ©djercr unb feine greunbe, unb cS wäre

alfo barjulegen gewefen, wie ftar! bie Änb^ängerfdjaft biefeS 93latteS ift, unb ob

wirtlich, in ifjm ber ed)t bcutfd)c ©eift lebt, waS nadj ben ®efdjid)ten, bie feinem

Herausgeber in ©d)önerer§ Organ nadjgefagt werben, bezweifelt werben barf. Cor
allem mürbe ein 2Kann, ber eine aud) nod) fo furje ©efd)id)te beS Jirolcr Dcutfd)=

tumS Pom proteftantiidjen ©tanbpunlt auS )d)reibt, baS 9tätfel ju löjen b^ben,

wie biefe Diroler SBaucrn, bie fid) im fcdjjebnteu 3acjib"nbert fo energifd) gegen

ib^ren fileruS erhoben b^aben, fo bigotte Statlwliten geworben finb, baß i^r fianbtag

ben Doleran§= unb ©djulgefc^cn ber neuen ßcü ben größten SBtbcrftanb entgegen;

gefegt unb bie ©InubenSeinljeit beS SanbeS bis tior $eljn Saljren als fein IjctligfteS

OJut nerfodjten t)at? 9Kit bem Söorte 3ejuitcn ift bod) nid)t8 crtlärt, wenn man

biefen CrbenSleuten nidjt übcrmenfd)lid)e iiraft sufdjreiben will, unb bie ©olbateSfa

ber gerbinanbe tfmtS aud) nod) nid)t. 30c*an muß bebcnlcn, baß brfjauptet wirb.

29 Dreißigftel ber öewot)ner ber öfteneidjifdjcn SRonarßie feien por ber ©egen*

reformation ^roteftanten gewefen (©. 91 ber oorliegenbcn Sd)rift), baß bie %vcn

in breit)unbertjäb,rigcr bcifpiellofer Unterbrüdung treue, in fanatifd)e ftatb^oltfen gc=
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blieben finb, unb bafj bic SalPiniften beS mfnjigen .§otfanbS ju bet Qtit, too fte

bcr fpanifdjen 3Öeltmad)t fiegreidjen SSibcrftonb leiflcten, oud) nod) bie faif)olifd)e

Stfefjrfjeit ibreS fleinen Staates banieberjufialten Rotten, beim — eS Hingt un*

gloublid), tft aber, wie SBenjelburger nad)gcroiefen l)at, mafjr — bic 9ieformierten

blieben bis inS fiebjeb,nte ^a^r^unbert hinein in bcr SMinbcrfjcit. diefe df)atfad)e

ift fo merfmürbig unb bnbei fo unbefannt, bafj mir bie entfdjeibenbe Stelle auS

bem jroeiten Söanbe feiner ©cfcfjicrjte ber SRtebcrlanbc (S. 809) abfdjreiben muffen,

„drofc aller ©croaltmafjregcln mar eS nidjt gelungen, ben SatfjolijiSmuS fo ju

üerttlgen, mte bieg in Iatb,oli)d)en Cänbern mit bem ^rotcftantiSmuS gcfdjeljn ift;

jur ;',ctt ClbenbarnePeltS bilben bie ßatljolifen feiner 93ef)auptung nad) nod) bie

s
JÜiel)rl)eit, unb jroar nid)t nur in ©elberlanb, gricSlanb, Düerpffcl, ©Urningen unb

Utred)t, fonbern felbft in ftoflanb, mo in einer ftonferens Pon «ßräbifanten unb

deputierten im 3al)re 1587 fonftatiert rourbe, bo& nid)t ber jelmte Steil ber

(£inroot)ner ber ^ßroPinj reformiert fei, unb 1618 gab ClbenbarnePelt bem englifd)en

©efanbten Garleton bie 93erfid)erung , baß bie ^apiften nod) immer ben reidjften

unb angefcfjcnften detl ber SBePölferung bilbeten, unb bafj bie ^roieftanten nidjt

ben Mitten £eil ber $}crootmer auSmad)tcn. Unb bennod) iu-.t biefe SDiinbcrfycit

ben anbern Zeil ,$u redjtlofen Staatsbürgern (jerabgebrürft, bie fein öffentliches

Amt befleiben burften, aber ju ben öffentlichen Saften unb ben Pom Stiege ge=

forberten Cpfem in berfelben Söeife herangezogen mürben roie bie ^roteftanten."

$ollanb beroeift alfo bie Unüberminblidjfeit eine« roirflid) Porfyanbnen religiöfen

(Glaubens in boppelter SSeife, inbem roeber bie Spanier ben fiahriniSmuS, nod)

bie fialöiniften ben JlatbolijiSmuS auszurotten öermodjt f)aben. — Aud) bcr letyte

deil öon NabcrtS Sd)rift enthält trofc feiner ganj unangemeffenen ftür&e (5 Seiten!)

meift nur ftatiftifd)e Angaben, bic mit bem Jiroler deutfdjtum menig $u tijun tmben;

nur bie furzen eingaben über ben Unterfd)icb in ber Sage ber beutfdjen unb ber

melfdjcn SSeinbauern unb über bie roirtfdjaftlidjen Urfad)en bcr Ausbreitung ber

italieni|'d)en Sprad)C unb Nationalität gehören ijierljer, unb biefc roaren $u einer

ausführlichen daifteüung §u ermeitern geroejen. äKöge ein mirflidjer §iftorifer

ben intcreffanten unb wichtigen ©egenftanb anpaden! die 9Jabertfd)e Stofffammlung
roivb iljm babei einige dienfte leiften.

Wlofopfnftfje Sd)riften. SBilt)elm SSunbt gliebert feine Einleitung
in bie ^^ilofop^ie (üeipäig, SBilbclm engelmann, 1901) in bret Abfdjnitte.

der erfte beljanbelt „bie Aufgabe unb baS Softem ber ^ßljiloiopljie*' unb beweift,

baß fie reineSioegS burd) bie AuSbilbung bcr einjelmiffen)d)aften it>r dafein unb
ib,re Berechtigung eingebüßt b,at. Sic ift „bic allgemeine Sßiffenfdmft, meldje bie

burd) bic (Jinjclroiffenjd)aften tiermittclten Grfcnntniffc ju einem mibcrfprudjSlofen

Stjftem ju Pereintgen unb bie üon ber Siffenfdjaft benüfctcn allgemeinen 2Hctt)0bcn

unb 33orauSfcfcungen beS ©rfennenS auf itjre ^rinjipien jurüdjitfüb,rcn t)at." 55er

jroeite ?lbfd)uitt giebt eine öortrefflidjc furj gefaßte öefd)id)tc ber ^ßt)ilofopf)ie, in

ber aud) bie patriftifdjc unb bie fd)olaftifd)e ^eriobe gcbüb,renb gemürbigt merben. die
Slirct>cnlcr)rc djaraftcrifiert folgenber Safe: „(Gegenüber allen Jenbenjen, bie entroeber

barauf auSgetjn, ben ©laubenSin^alt ju rationalifieren, ober bemüht finb, ib,m eine

anfd)aulid)e, bcr ^antafie jugänglidje m^ftifdje goim |u geben, ift ba8 Streben

ber fiegtjaften Scbre immer bab,in gerietet, bie @laubenSlel)re als eine abfolut

mtjftifdje feft^ubalten, meldje ebenforoenig oon bem 5?erftanbe begriffen mic Pon bcr

^bantaHe anfdjaulid) Porgcfteöt merben fönne. Xer rationaliftifdjen unb ber pb,an=

taftifd)=mr)ftifd)en fc^t bie ort^oboje Öcbrc bic rein mnftifdje Sluffaffung gegenüber."

der britte Abfdjuitt ftcllt bie Jpauptridjtungen bcr ^^ilofopb.ic bar, bie erfenntniS*

t^coretijdjen (©mpiriSmuS, Nationalismus, KritijiSmuS), bie metapb
/P/ fifd)cn (SKate*

rialiSmuS, SbealiSmuS, 9iealiSmuS) unb bic ctl^ifdjen (b^tcronome, tranfeenbente

unb immanente 2)Joralft)fteme). 3m Nationalismus merben mieber brei 9iid)tungcn

unterfdjiebcn: bcr AprioriSmuS, ber OntologiSmuS unb ber ^ßanlogiSmuS. die

Söegrünber beS ^JanlogiSmuS finb Sickte unb Jpegel. SBenn ben jrociten SEBunbt
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listig berftanben fjat, fo fonnte fid) 2J?arj bic befannte llmftülpung feines ÜHeifterS

erfparen. SBunbt meint nämlid). ba bei #cgel baS ©ein an fid) baS reine WidjtS

unb nur in feinen Grfdjeinungcn rotrlüc^ fei, fo fei bamit bcr ©ebonfc einer jen-

feitigen SSelt bcfeitigt unb bie SBelt unfrer Grfafjrung für bie einzig mirflidje 23elt

erflärt. — Ter berühmte Vb,öfiologe, ber fid) aflmätjlid) jum Vljitofopljen entmidclt

l)at, b,atte fdjon üor §artmann feinen TreroS gefunben in Gbmunb üöntg, ber

„SB. SBunbt, feine ^tulofoptjie unb ^ftjdjologie" als 13. Sßonb Don ,u mmauuS
filaffifern ber ^ftilofopftie (Stuttgart, 1901) fjerauSgcgeben fyat, allerbingS nur ein

jierlidjeS SöänbdjCH, roäf)renb ber £>artmann bon TreroS ein umfangreidjcS SBcrf

ift. ©treng roiffcnfdjaftlid) gehalten ift aud) bie Arbeit oon Stönig.

3U$ eine bortrefflidje Ginfüfjrung in bie ^3l)ilofopl)ie fyaben mir Ctto Sieb-
mannS ©ebanfen unb S^atfodjen roieberljolt empfohlen. 3m borigen 3a^c ift

(6ei Slort 3- Trübner in ©traßburg) bom ^weiten Söanbe baS jrocitc £cft erfdjienen.

3n befjaglidjer Srcitc unb anfpred)enbcr gorm erörtert unb beleihtet ber Skrfaffer

bie ©ebonfen unb Tljatfadjen, mit benen bic gorfdjer feit ^abrtaufenben tt)r $irn

jermartern, im öoriiegenben $efte ©ubjeft unb Cbjcft, ©ein unb 0efd)ef)en, (Stoff

unb gorm, 2Haterie unb ©eilt, Ginbeit unb Vielheit. Gr jeigt, baß bie ©runb*
gebanfen bcr älteften Vfjilofopljie, mie beS VarmenibeS unüeränberlidjeS ©ein unb

beS £eraflit unfaßbarer SBcrbeftug (nidjt aroeimnl taud)ft bu in beufclben ©trom)

tupifdje ©cbanfen finb, bic fid) allen 3eiten in immer neuen Sßerflcibungeu unab=

meßbar aufbringen, unb er lcr)tt unS fogar oon ßcnoS ^araborkn (;2ld)ill fann

bie ©dnlbfröte nid)t einholen) ben Sinn berftetjn. Tie heutigen Stampfe um bic

Tefcenbenjtfjeortc SB. fmb nur eine neue gorm beS alten ©treitS ^mifdjen 9Jeo=

liften unb Wominaliften, aroiidjen <ßlatonifcrn unb Wriftotelifern. „28ir braudjen,

fdjreibt Siebmann, nur bic Definition aufstellen: unter ber platonifdjen 3bee

einer Waturgattung ift baS Waturgefety $u oerftef)n, nadj roeldjem beim 3ufammen-

treffen geroiffer ©ebingungen [tetS unb überall ein SSejen oon bem TypuS biefer

©attung entftefjn muß — bann ftimmt bie 3>bcenlcf)re mit ben rocfentlidjcn ©runb^

gebanfen ber mobernen 9?aturanfid)t biel beffer überein, als bcr auS empirifdjer

33eobad)tung ber Vljänomene abftrafjicrte, über bic ©runbrätfel beS organifdjen

Se6enS ratio« ober gleidjgilttg t)inroeggct)enbe ©ebanlenapparat ber Tefcenben^tfjeoric."

Tie UnlöSbarfeit biefer ©runbrätfel mad)t Siebmann aud) im üorliegcnben $eft

roieberum fo unrotberleglid) Ilar, bafe mir am liebften ben ganjen Slbfdjnitt ab*

fdjreiben möchten, ber mit bem ©afce beginnt: „9iur über ba§ Ungeroöbnlidje munbert

fid) ber gcroöbnlid)e Stopf ; über ba£ ©emöbnlidje erftnunt ber ungcroö^nlid)C S?opf.

©0 erftaunte 9?cmton barüber, baß ein Slpfcl öom Söaume herunterfiel, unb ent-

bedte infolgebcffen ba8 ®cfe& bcr ©raoitation. 9iid)t« ift unbegreiflidjer, als ba&

cfi ^ßbilofop^cn gegeben bat, bic alles begreiflid) fanben." 3» »f)nen gehören aud)

bie ^erren, bic au§ (rrblidjtcit . Variabilität, (fnttoidlungdfät)igfeit unb gortpflan-

jungSfäfjigfcit bic SMrtenbilbung erflären, o^ne eine Sltynung babon, baß gcrabc biefc

bier ©igcnfdjaftcn bcr Organismen ba§ finb, roa3 511 erflären märe, roenn je bic

9Köglid)feit ber (£rf(ärung gefd)afft merben fönnte.

M.uu Ijat ein Sßanuffript l)interlaffen, ba§ gebrudt etma 1000 ©eiten groß

Cftao füücn mürbe. GS enthält ein bollfiänbigeS unb ein unbollftäubigeS Söcrf. TaS
bollftänbigc: „S3om Übergang oon ben metapbüfifdjen SlnfaugSgrünben ber 9?atur*

miffenfdjaft jur *pt)t)fif- f;at Wlbred)t Straufe IjcrauSgegeben. XaS unboüftanbige:

„Ter Tronfcenbcntalpbilofopt)ie böd)fter ©tanbpunft: bon ®ott, bcr ©clt unb

bem SWenfdjen" benu^t ber genannte ©ele^rte boju, in bem 33ud)c: Tie legten

©ebanfen Immanuel SlantS (Hamburg, G. «obfen, 1902) bic eigentliche

Weinung ßantS bar^ufteUcn , bie in feinen gebrueften Serfcn bielfad) burd) eine

ungefd)idte Terminologie berbunfelt roerbc. Tic beiben roidjtigften Gntl)üQungen,

bie unS t)itx bargeboten merben, finb, baß ÄantS ©Ott nid)t ber GrflärungSgrunb

bcr 23clt, fonbem nur eine gorberung ber praftifd)en Vernunft unb ber GrflärungS*

grunb für baS men)d)lid)e ^flid)tgefüt)l ift, unb baß man $ant£ Ting an fid) all-

gemein mißoerftanben b^at. Wd)t fantiid) fei bic unter bem Warnen StantianiSmuS
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befannte 2eb,re, baß rotr bic mirfiidje SBelt nic^t rennten unb nic^t fcnncn fönnten,

baß mir nur bic Grfdjeinungen fennen fönnten, bie roirflicfjc SBelt aber, bie SBelt

ber Tinge an fid), unS unbefannt bleiben müffe. Vielmehr let)rc ftant ganj baSfelbe

tote ber gefunbe 3)ienfd)enberftanb: „baß foiporjl ba§ 2)ienfd)engefd)lcdjt tote ber

einzelne SOicnfd) in eine längft beftcf)cnbe SBelt hineingeboren ift, beren ©egenftänbc

bie Sigemiimlicrjfeit Ijaben, baß fie auf ben fdjlummernben ©eift beS fitnbeS ein*

tuirfen fönnen, fobaß eS Vemußtfein, GrfcnntniS unb (Erfahrung befommt. Tic

©egcnftänbe erzeugen roeber unfern ©eift, noef) erzeugt unfer ©eift bie SBelt, aber

wir fönnen erft bann behaupten, baß bie SBelt fei. roenn mir mit ©eroußtfein bic

(Erfahrung babon gemacfjt f)aben." TaS unS ju fagen, brauste uulil eigentlid)

fein ©äfulargcift ju crftefjn, benn baß einer, ber fein 33croußtfcin fjat, überhaupt

ermaß behaupten fönnc, ift aud) cor Saut feinem 9P?enfd)en eingefallen. Taß bie

2Belt, mic man au§ ftantS £d)riftcn gefolgert l)at, of)ne roafjrncfjmcnbc SBcfen nicfjt

crifticren mürbe, ober baß fie jmar aud) unabhängig bom SWcnfdjcn eriftiert, aber

ofjne bie Dualitäten, mie Töne unb färben, bie erft mittels ber <2inne im men}d)z

licfjen Veroußtfein erjeugt merben, baS ift naef) Staufe ein augenfälliger Unfinn. —
S3cld)cS ©lücf, baß Staut fo bunfcl gcfdjriebcn bat! SSaS b,ätten benn aae bic $ro*

fefforen, bic it)r fieben ber $anterflärung gemibmet haben, roof)l anfangen Jollen,

wenn fie gemußt f)ättcn, baß {fruit über SBelt unb 9)?cnfd) nidjt anbcrS benft als

tr)r ©tiefclputjer? Vielleicht märe ifjncn nid)t8 übrig ge6lic6cn, als biefem fionfurrcnj

ju machen. Unb aud) Dr. Vaul Teußcn, orbentlid)er Sßrofcffor ber ^fjilofopfjic

an ber Unibcrfität JEUel, hätte fein IcfoteS SBcrf: Die demente ber SWetapfjüJif

(Setpjig, fr 31. 33rorff)au8, 1902) ungcfd)rieben laffen müffen; benn er lehrt, ben

©tanbpunft ber Verfolgung aller ©egenfäfec fjabc bic 3)Jenfd)t)eit „ber £>auptfad)e

nad) erreicht in bem bon ftant begrünbeten, bon Scfjopenljaucr ju Gnbc gebauten

SbealiSmuS, ber an ber erften unb urfprünglfdjftcn aller 2f)atfacf)en fcftf)ält, baran

nämlid), baß bie gonje räumlid) ausgebreitete SBelt nie unb nirgcnbS bcftefjt außer

in bem Vemußtfein unb baljer nur ibcal, b. h- nur Vorftellung ift." Tem SSiber*

fprurf), baß baS ©cljim, ein Teil ber räumlichen SBelt, baS Veroußtfetn, biefeS aber

bie rfiumlidje SBelt erzeugen foll, fud)t er baburrf) ju entfommen, baß er jroifcben

bem empirifdjen unb bem tranfccnbentalcn Vcmußtfcin unterfd)cibct; jenes rotrb bon

ber SBelt erjeugt, biefeS erzeugt unb trägt bic SBelt. SBir nennen ©Ott, mag er

tranfccnbentaleS Vemußtfein nennt, unb benfen unS im übrigen ben 3ufamment)ang

ebenfo. Unfern ©otte*begriff fann Teußen freilid) nid)t annehmen, benn ib,m, bem
2d)üler ber rccifcn S3rabmanen, ift ©Ott „ba8 9ßrinjip ber Verneinung" unb un=

perfönlid); märe er perfönlid), fo märe er ein bcgrcnjtcÄ, „folglid) egoiftifdjeö,

folglid) fünbigeS SBcfen"; al§ Snbiüibuum ba fein, ba8 ift ja bie Urfünbe. „Xantm
fann bic ^l)tlofopt)ie ba§ fjödjfte ^ki aüeS mcnfd)li(fjen StrebenS, bem alle reine

Wcicd)tigfeit, sJiäd)ftenlicbe unb ©ntfagung, alle Jugenb unb $eiligfeit cntgcgenfüb,rt,

immer nur negotii) als bie Verneinung be8 gBiOen« jum Öcben unb biefer ganzen

SBelt, in ber er crfcfjeint, ^um sJlu8brucf bringen, micmotjl an fid) öielmcbr bie

Oejafjung bc§ SBidcnS 0(8 Sinnlidjfeit, g^ö^eit, mcid)lid)c ©enußfudjt unb flcin^

lidjeS itlebcn am eignen ^rf) baS negatiue unb oermerflidjc, hingegen baS, ma§
mir im ?lnfd)luß an einen ?lu&fprud) 3e)u Verneinung nennen, bic CucHe aücS

^eroi^muS, aller Sapferfcit, SluSbauer unb uneigennü^igen ?lrbcit, aller £reue unb

l'auterfeit ber ©efinnung unb fomit an fid) md)tg rceniger als negatio, fonbeni

toielmefjr baS roab,rtjaft Vofitioe, ©öttlidjc unb Vefeligenbe ift." ?U8 moralifd)

läßt Xeußen gute ^»anblungcn nur gelten, fomeit fie Qtte ber ©clbftüerneinung

finb. 9Kan fann ben jortfinnigeu unb gcmütttoflcn Teußen als bie meibltdjc Seele

beS heutigen Veffimi^muS bejeidjneu gegenüber bem berftanbcSfdjarfen, abftraften

unb, mo er praftifd) mirb, fjufarenmäßigen .^artmann. Tarin ftimmt jener mit

biefem ü6crcin, baß er ebenfalls mcber jum (Selbftmorb nod) jum OuictiSmuS ober

jur inbifdjen 51§fefe berfübren mill, fonbern in ber leibbringenben (Erfüllung ber

33erufSpflid)tcn bie Selbftfud)t überminben leb^rt. — £aß Japfcrfeit unb Vflid)U

erfüflung oft jur ©clbftbernid)tung führen, ift ridjtig, baß fie ber ©elbftberneinung

Digitized by



nTafjgeblidjes unb Unmaßgebliches 100

entfpringen, bagegen nur in einjehten Sailen roatjr. Der SSiffc jum Sehen, fei e*

auch nur ber SBiQc, bafj anbre gliirflid) (eben follen, erzeugt fid)er(id) im ganjen

mehr ^jeroiSmu*. 9Äag ber ^ßeffimiSmu* monrfjem 9lu*nabmemenfd)en jur f)9d)ften

Sottenbung feiner ^erfßnlfchfeit Derbelfen, ber SurchfchnittSmenfch tonn nur eine

optimiftifcfjc ^bilofopbie brausen; fall* er nicht (£brift ju fein oermag, etroa eine

Don ber i'lt:, roie fie Julius Duboc barbietet, ber ba* Ueben, unb jroar ba*

gefunbe fieben, al* ein öut fdjöfet unb glaubt, ba& fid) ba* 9Wenfd)engefd)led)t im

ganzen langfam bem 3iel alle* Sehen*: Dötliger ©efunbljcit, nähere. Gr begriinbet

unb Derteibigt biefc Mnficbt aud} in ben p&ilofopbifd/en, äftberifchen, fultur unb

jeitgefd)id)tlid)en Stubien unb Stilen, bie er in feinem neuften 33uche unter bem

Xitel ©treifltdjter (Selpjig, €tto Söiganb, 1902) jufammengefafjt tjat.

Xa* jübifche #eblerred)r. 2lu* Seferfreifen haben roir folgenbe 3ufchrift

erhalten: 9Kit Dielem IJntereffe habe id) ben Slrtifel Don Herbert SWeper „X*a*

jübifche $ehlerred)t" in 9?r. 29 ber ©renjboten gelefen. (£* fei mir erlaubt, bic

eingaben be* 93erfaffer* ju berichtigen, fln einer (stelle Reifet e*: ,,?lud) nach bem
unter ben europtiifdjen 3uben geltenben talmubifdjen 5Red)t tonnte ber tfäufer ober

^fanbneljmer einer geflohenen (Sache immer ©rfafy be* barauf gegebnen verlangen,

roenn er nur nicht gemußt batte, bafj bie Sadje geftot)lcn fei. SBerbadjrig (onnte

Tie iljm Dorfommen; er burfte fie aud) bon einem notorifchen Siebe ober um einen

.£>eblcrprei* Taufen, ba* fdjabete tfjm in feinem Stechte nidjt." Sie* ift nidjt ganj

richtig. 9?ad) § 356 be* <3chuldjan ?lrud) C£bofd)en 2Hifchpat (roortn ba* talmubifd)e

Siecht niebergelegt ift) bat ber fläufer eine ©adje, bie er Don einem notorifchen

Siebe getauft bat, bem frübern Eigentümer unentgeltlich aurütfjugeben. $m $ 358
beißt e§: 3ebe (Sache, bei ber üorauSjujctyen ift, bafj fie geftot)len ift, ift Derboten

jtt taufen; be*b,alb barf man Dom SMefjfjirteu SBolIe, gett ober Sfimmer nicht taufen;

überhaupt barf man Don einer ^krfon, bie beim SJcrfaufen eine* ®egenftonbc* bem

Käufer fagt, bafj er fie geheim baltert foU, nicht taufen. Xer § 356 beginnt mit

ben SBorten: (S* ift Derboten, einen geftoblenen Oiegcnftanb ju taufen; e* ift bied

eine grofje ©ünbe, ba man ben Übeltäter baburch unterftütyen mürbe unb oeran*

laffen, bafj er nod) mel)r fteblen mürbe, ^iernad) trifft bic ©emerfung be* £>errn

S?erfaffer*: „Unb genau biefelben 9ied)t*grunbfätte, bie un* fo unmoralifch erfcheinen,

bie aber ber Üalmub mit bem Sßcftiebeu nad) (Srleicrjtcrung be* SJer*

teljr* rechtfertigt, tourben Don beutfdjen Königen in Privilegien ju (fünften

Don 9teid)8fremben anerfannt!" fomeit c* ben Xalmub betrifft, nid)t ju. m. €.

33ibel unb SBabel. ®cr ?lffnriologe Jriebrid) Seli^fd) bot befanntlid)

am 13. Januar für bie beutfdje Drientgefellfdjaft in ©egenroart beö JVaiferS einen

Vortrag gehalten, morln er nadijuroeifen fud)t. ba& bie jübifdje Religion ein Ableger

ber offprifdjen unb bie babnlonijd) * offnrtfdje Öitteratur bie CueOe ber (£r^fiblungen

bed erften $ud)ed üDcofid fei. Siefen Vortrag bat er, mit fd)önen ^Uuftrationen

unter bem Xitel: $abel unb 53 i bei bei 3>. (£. .Virnich* in 2eipjig tyiau&
gegeben. Jür bie überrafdjenben Äuffdjlüffc über bie afft)rifd) = babijlonifd)e itultur,

bie unS bie Slftyriologen gemäbren, finb mir felbftDcrftanblid) feftr banfbar, aber

mit bem $erfud), bie (Srjfihlungen beS erften SßudjeS SWoftS ^u Plagiaten Don

affprifeben Sdjriftmerten 5U ftempetn, finb aud) nicht ade ftacbgelebrten einDer=

ftanben. ©iner Don ihnen, ber be§ 9lffpiifd)en funbige ^Jrofeffor ber *pf)ilofopb,ie

unb Ztyoloqk (£buarb König in 9}onn, hat ben Vortrag feine* Megen in ber

©djrift: Sötbet unb ©abel, eine tulturgejdjichtliche Stiije (Berlin, SÖcartin SBarned,

1902) febr fdjarf tritifiert. Gr führt barin bouptfädjlicb folgenbe ©fl^e auS.

2Ran barf nidjt glauben, baft bie ficilfehriften, meil fie auf unDcrroe&Ud)e8 SDJaterial

eingegraben finb, {amtlich Urfunbenmert bätten; X^ontafeln waren eben ba8 ge*

möt)n(iche Schreibmaterial am (hipbvat unb Xigri*, unb ber Jfioit mar fo gebulbig,

roie heute ba* Rapier. S3ielc ber fteilfehriften fmb nicht Criginalurtunben, fonbem

«bfchriften Don foldjen, bie in fpäterer 3cit, befonber* unter Slfurpanibal (668 bi* 628
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b. CHjr.) angefertigt mürben, unb jroar mit ber Jenbenj, ben König ju berrjerrltd)en,

ber fie üerfertigen liefe, fobafe eS alfo ben Tutoren tDar)rfd)eintict) nid)t auf ge*

miffenhafte ©efd)ichtfcf)reibung angefommen fein wirb, Die $hontaHu ftnb jum

$eil jerbrodjen, bie richtige Reihenfolge ber Stüde i)'t nid)t fidjer ju ermitteln;

bie Sd)rift ift ferner lesbar unb nodj fdmrieriger ju beuten, »tele Deutungen ftnb

unfic^er unb aroeifelhaft. SBäre aber aud) in allen gäßen bie Deutung, bie Deli&fd)

borget)*, unjroeifelfjaft richtig, fo mürbe barauS roeber baS tjöljere Alter ber affrjrifd):

babtjlonifcfjcn Sdjriftroerfe, nod) it>rc Überlegenheit über bie biblifdjen folgen, Sie

unb bie biblifdjen (Srjafjlungen fönnen auS einer gemeinfamen Cuelle gefdjöpft fein,

unb baS für bie ©ertfd)ä&ung Gntfdjeibenbe ift nidjt, maß beibe gemeinfam haben,

fonbem baß, roorin fie bonetnanber abrocidjen. Unb gcrabe bie djarafteriftifdjen

Abmeidjungen ber babtjlonifdjcn SDtytfjcn bon ber Söibel: bie müften polQtljeiftifc^cn

gabeln unb bie Verherrlichung ber Unjud)t, baju bie burd) Söilbmerfe unb 3n*

fcfjriften bezeugte milbc ©raufamfett beS SBolfeS unb feiner Religion hat Delifefd)

gar nid)t ermähnt. 3n feinem furjen Abrifj ber babt)lonifd)en Sd)öpfungSgefd)id)te

j. 99. lägt er gerabe bie £>auptfad)e meg, ben Anfang, auS bem b,crborgetjt, bafe

bie ©ötter ebenfo entftanben gebaut merben mie bie 9Jienfd)en, unb feine Deutung

beS SöilbeS jmeier ju beiben Seiten eines SJaumeS fi&enben ^erfonen auf bie

biblifdje ©efd)id)te bom SünbcnfaÜ ift gunj millfürlid) unb hödjft unroa^rfctjeinlict}-

Da§ in ben Ketlfd)riften einige biblifd)e Graät)lungen, mie Delifrfd) behauptet, in

urfprünglid)erer gorm onS 2id)t getreten feien, ift alfo unermiefen; böHig unberechtigt

aber ift eS, menn biefe gorm aud) nod) baju bie reinere genannt roirb, man müßte

beim baS trübe Söaffer beS ©iefjbad)S für rein unb baS burd) menfdjltdjc Arbeit

gereinigte für unrein erflären. Die Ausgrabungen am (£upt)rat förbern mertbode

(Jrgänjungen ber 93ibcl ju läge, aber barin liegt ihre Söebeutung nid)t, baft fie

^ur Xotengräberarbeit für bie Söertfcrjafcung ^er SJibel mürben. Delifrfd) mag ©abel

mit Red)t baS #im SJorberafienS nennen — maS in ber Sßibel lebt, baS ftammt

nidjt auS ber 2Belt: „3n öabel ftrebte bie <D?enfdjb,eit jum #immel, in ber Sibel

ragt ber Gimmel in baS arme 2Henfd)ent)erj hinein."

SWemoiren über griebrid) ben ©rofjen. 83ei Robert Sufo in Stuttgart

ftnb in einer jmeibfinbigen beutfdjen Überfefoung crfdjienen Mes Souvenirs de viugt

ans do söjour ä Berlin bon Dieubonne" Dl)iebault (1804). Der 33erfaffer, beffen

Soljn nochmals unter bem erften Rapoleon ein ausgezeichneter ©enerolftabSoffijier

gemefen ift, fam auf SBeranlaffung D'AlembertS als Sprachlehrer 1765 an bie

SHilitärafabemic nad) ^Berlin, teerte 1784 nad) graufreid) jurüd unb bertrat mit

Gifer unb litterarifd)em ©efdjtd bie Sbeen ber neuen 3eit. Gin 3al)r DDt feinem

lobe gab er fein ÜWemoirenroerf über griebrirf) ben ©ro&en IjerauS, baS in einem

munberboU leidjten, ongencljm lesbaren granjörtfd) gefdjrieben ift, benn er mar
ein bortrefflidjer Stilift unb hatte fetjon 1774 einS ber beften $üd)er über ben

©ebraud) feiner SDiutterfpradje beröffentließt: Essai sur le stjle. Der König, ber

ihn aud) als Rotgeber unb JTorreftor für feine ©riefe unb SUabemieabhanblungen

gebrauste , hatte ihn gern ; er mar ein befdjeibner 2J?ann , ber feine untergeorbnere,

aber midjtige Stellung mit !Xaft berfah unb, bon aufrichtiger Verehrung für feinen

hohen £>errn befeelt, feine berliner 91ufjetdinungen ohne allen Slnfprud) als bie

„5Öcobod)tungen eines KammerbienerS" beröffentlidjt h«t. 3n öt« ©ruppen ge*

orbnet behanbeln fie bie ^erfon beS Königs unb feiner ©efchmiftcr, bie frembert

©efanbten unb bie ^ofgefeüfdjaft, bie 3^il* unb 9Kilitärbermaltung, aUeS in

furzen Sdjilberungen , persönlichen 3«9cn un^ anetbotifcheit Grjählungen. Die
2Ritteilungcn haben burch ih" Sebenbigfeit einigen !©crt unb bringen auch ">or)l

nod) etmaS ReueS für bie 3rir, bie 3:h^&fluIt Höft erlebt hat; bon ben berühmten
SKännern aus beS Königs Kreife hat er nur nod) roenige unb biefe im hohen
Sllter fennen gelernt, Rieten, SKöDenborf, fieopolb bon Deffau unb Sentulu8 r

unb roaS er bon ihnen unb anbern fagt, geht bem Stonbpuntt feiner SBahr=
uchmungen entfprechenb burdjauS auf baS ^erfönlidje it)rcö ^ribatlebenS. Gbenfo
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roaS er oon bem ßonig erzählt, feinem einigen SuruS, ben 1500 SobafSbofen,

beren er bier bis fcc^S $ur 3eit in ©ebraud) b,otte, ber SieblingSfarbe feiner SKöbel,

9iofa, unb ben lüJtnbfptclen, bic fie it)m jerfrafeten unb jerbiffen, fo oft er fie aud)

neu überjiehn liefe. EaS fofle jmar Diel, pflegte ber ftönig ju fagen, ober eine

SHarquifc be ^Jornpobour mürbe it)m bod) nod) met)r foften unb bobei weniger an*

hänglid) fein. £er Jtönig fjo&e eS übel üermerrt, wenn ein in Mubienj (Smpfongner

ctnS ber anfpringenben Xiere unoerfeb>nS auf bie Pfoten getreten habe, unb cS fei

auf feine Stimmung einem Ginrretenben gegenüber nid)t ganj ob,ne Ginfluß ge-

rneien , ob biefen bie Söinbfpiele freunblfcf) ober unwillig begrüßten. 3lm felbft

— X^te'bflult — Ijätten fie niemals angebellt! 3U bem Jlapitel ber (Einfachheit beS

ÄönigS merft er ben Befi& oon fcdjS $emben an, bie man jährlich erneut b^abe.

Äud) bie föniglidjen ^rinjen hätten nur foüiel gehabt unb namentlich, nid)t mehr
inS gelb unb ju ben SWanöoern mitnehmen bürfen. Ter ganje 2roß beS <ßrinjeu

^einrieb, einicljUenlid) feiner Ranjlei fei, wenn er in ben Stieg jog, oon jmölf

SÄaulrieren beförbert werben. 28ir jweifeln nid)t, baß fid) bie 2c)er oon unferm

ft)mpatf)ifd)en Äammerbiener gern nodj met)r erjagen laffen werben.

>€
fcitteratur

Über Äarlelle. Son Dr. 3ofef örunjel. Öetpjifl, Dunder unb §umblot, 1902

XaS Buch tft eine bortrefflid)e £f)atfad)cn= unb SRaterialienfammlung, in ber

ber Sefer nidjt nur mögüdjft erfdjöpfenb über bie beftet)enben Kartelle, trjre ©ut«

ftetjungggrünbe, ib> SEBefen unb il>te bisherigen Söirfungen, fonbern aud) über bie

fet)r berfd)tebnen Urteile, bie bon BolfSmirten über fie gefällt finb, unb über bie

eben fo oerfdjiebnen Borfd)läge unb Berfudje eineö ftaatlidjen (Eingreifens in bie

ftarteflfrage reidjlidje Belehrung ftnbet. ©runjel betont mit einem gemiffen ©tolj,

baß er, wie in feinen früb,ern Schriften, aud) in biefer an ber 2HetI)obe feftb,alte,

„fid) ein Urteil erft burd) Beobachtung ber 7t)atfad)en ju bilben, ftatt auS ber

J^eorie bie Üt)atfad)en ju erflären." Slber wie cS Dielen unfrer mobernen KntW
tljeoretifer in ber SBMrtfrfjaftSpolitif get)t, fo fdjeint aud) er bei feiner Beobachtung

ber Jt)atfad)en bon theoretifdjen Voreingenommenheiten nid)t ganj unbeeinflußt ju

fein, ^ebenfalls ift bie folgenbe grunbfä&ltdje Äußerung jur ßartellfrage cntfdjieben

„boftrinär."

Gntweber — |"o führt et auS — man befenne fid) „mit ben £t)eoretifem

311 bem Sfiorn ber möglidjft uneingefdjränften rüdftchtSlpfen Betätigung ber inbw

bibueüen Sträfte, mit einem SSBorte, jum wirtfd)aftlid)en 3nbiüiou°HSmi,8»'' Dflnn

müffe man fonfequenterweife „alle Kartelle berwerfen." Cbct man glaube, baß

für unfer gütiges BetfefjrSlebcn „ein anbrer ®runbfajj, nämlich, ber ber gemein*

roirtfd)aftlid)en Crganijntion notwenbig" geworben fei, bann werbe man bie $ar*

teile bon fykx auS beurteilen müffen. Bor bem Jtartcllproblem ftetje alfo bie

Borfrage: welcher bon ben beiben genannten 3(u3gang£puuttcn
:

yi wählen fei. 2)aß

für unfre feurigen Berljältniffe ber „3nbibibuali8mu8 in ber 3öirtfd)aftSpolitif"

gerechtfertigt fei, baß un« bie „freie Sonfurrenj unter allen Umflänben" ben gort*

fd)ritt berbürge, fei ju berneinen, beim eS beftet)e lein B^cifel, baß ber übermäßige

SBettbewerb ben boppelten 9iad)teil, „Jioftenfleigerung unb SSJertjcrftörung, in bieten

^robuftionSjweigen" fdjon herbeigeführt fyabe. XaS Heilmittel biete bic „gemein*

wtrtfd)aftliche Drganifation je nach ben Bebürfniffen ber einzelnen ^ntcreffengruppen."

Die Kartelle feien ber Berfud) einer fold)en Crganifation. 2)ie Behauptung: e8

gebe gute unb fd)ledjte Kartelle, fei ein „billiger Opportunismus." „ßntweber ift

baS ^rinjip beS wirtfd)aftlid)en ^n^iöibualiSmuS richtig, bann finb ade Kartelle

oon SRatur auS fchlecht, unb cS fann im einzelnen gad nur auf milbernbc Umftänbe

plaibiert werben. Cber man rebet einer gemeinwirtfd)aftlid)cn Crganifation baS

SSort, bann hat jebeS Kartell burd) feine bloße ©ntftehuug ben Beweis feiner 9?ot=
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Wenbtgfcit erbracht. SBenn im einzelnen Salle eine Organisation mißbraucht wirb,

fo fann bie« nur be«b,alb gefdjeljn, weil bie heutige ©efejjgebung bcr neuen (£r-

fd)einung nod) ratio« gcgcitü6crfte^t."

Xiefe« „(Sntweber — ober" ift ein großer Irrtum. Scan wirb weber auf

bie „freie Sionfurrenj" ober ben ,,3"bwibualt«mu«" nod) auf bie „gemeinmirtfdjaft*

lidje Crganifation" al§ alleingiltige« ^rinjip fdjwören bürfeu, wenn man bie XfyaU

fachen bc« 2Birtid)aft«leben« wiffcnfdjoftlid) rid)tig erfaffcn unb feinen praftifdjen Ste

bürfniffen politifd) gerecht werben will. Örunjel« boftrinäre Abneigung gegen bie freie

Äonfurrcnj, ober wa« er ^nbioibuoliSmu« nennt, unb feine boftrinäre Vorliebe

für ba« S^rinjip ber gemcinwirtfdjaftlidjcn Drganifation, wie ba« Schlagwort tjeißt,

oerleitct tt)n offenbar junt CptimiSmu« in ber ÄarteHfrage, mad)t, baß er bie

guten 28irtungcn ber Siarteüe biclfad) übcrfd)ä&t, öor allem aber bie ©efabren, bie

barau« erwadjfen fönncn, unterfcbäfct. Xic Kartelle finb legitime Sprößlinge ber

©cwerbefreibeit, ber „freien ftonfurrenj." Sie fönncn al« gefunbe«, natürliche«

ftorrcttW gegen ungefunbe auf bcmfelbcn ©oben erroadjfenbe ©rfdjeinungen fegen«;

reirf) wtrfen, aber fie fönnen aud) ju ben ärgften 9Jiißbräud)en biefer ^reibeit, jur

rüdfid)t«lofen 21u«beutung unb jur Skrnidjtung wol)lbered)tigter Gyiften^cn unb

fd)ließlid) jur ©efäljrbung bc« öemeinmobl« führen unb bamit ba« ©ingreifen bcr

Staatsgewalt berauäforbern.

Sein eigne« Urteil faßt ©runjel ganj allgemein babin äiifammen: ©r gelange

auf biefem Söege ju bem Siefultat, baß bie Kartelle al« folcbe — alfo nid)t bloß

einige baoon — eine burdjau« berechtigte unb notmenbige Organifatton&form ber

mobernen ^oli«wirtfd)aft feien. £e«l)atb lebne er aber „ftaatlictoe Eingriffe" feinet

weg« ab, ba er bie Überzeugung habe, baß gerabe bie „unfidjre red)tlidje Stellung"

ber Kartelle 3)iißbräud)e gezeitigt, in nod) Diel böberm 3Maßc aber ben (Stauben

an foldje gezüchtet habe. Xie gefe^lidjc Siegelung fei notwenbig, bürfe aber ihrer*

feitd nid)t in eine Söeüormunbung bcr wtrtfd)aftlirf)cn ©rwerbäthätigteit auSarten,

fonbern habe ihre uäd;fte Aufgabe barin ju erfennen, „bie rechtliche Stellung ber

Kartelle $u prämieren unb bie Jlartellbcwcgung au bie uolle Cffentlicbfcit

jie^n." Sie fid) bcr ÜJcrfoffer bic ftaatlidjcn Eingriffe beult, fudjt er in einem

$lb|"dmitt ü6cr bie „©runbliuien für eine gcfefolidjc Siegelung bc« SfartellwcfenS"

oorjulcgen. ©r lehnt babei eine Strafrechtliche wie eine }iuilrcd)tlid)C Snterücntion

bc« Staats ab, inbem er unter bcr erften ba« 33crbot oon Kartellen unter Straf-

anbroljung berftebt, unter bcr jtociten bie oerfdnebnen 83crfuche ^ufammenfaßt, bie

Slarteüoertiäge burd) Slufbcbung ihrer ftlagbarfeit unmirffam 511 madjen. SBarum

er aud) bie Skacichnung bcr bod) aud) üon ihm empfohlnen „Regelung" al« eine

„öermaltung«rechtlid)e" ÜUiaßnahme abweift, ift wenig tlar begrünbet. Gr fagt: eine

„SiecfatSnorm" petrifi^iere einen ßuftanb, ber oft im nächsten §lugcnblide burd) bic

(Jreigniffe überholt werbe. ISlaftifd) unb anpaffuuggfä'ljig fei nur ein ©ruubfafc ber

„SÖirtid)aftSpolitif," unb bcäl)alb lönne bcr Staat bem SlarteÜproblcm nid)t auf bem
9ted)tggebietc, fonbern nur auf bem Gebiete bcr 2&rtjd)aft$poUtif beitommen. ^a
wie foll bann aber bic Siegelung erfolgen unb bic „red)tlid)e Stellung" ber Kartelle

prfijiftert werben? Qte üon Gkunjel gebilligte (Jinfül)rung eines SiarteQregiftcr§,

bie Statuierung einer Slnzcigepflidjt unb eines gewiffen Üontroarcd)tS, ba« bic

StaatSregierung in ben Staub fcfyen würbe, „mc^r ^u erfal)rcu, nl« wa« au« bem
Aartellregifter f)erau«julefeu ift," wßren bod) immerhin 9ted)t«normcu, bie mau
al« oermaltung«red)tlid)c be^eid^nen fönnte. SBicücid)t unterliegt bcr S3crfaffer in

feiner ?luffaffung ber etwa 51t lüfeubcn Öefc^gcbungSfrage etwa« ju fcb,r bem
mobernen horror juris. Sir unjrerfeit« wünfd)en, baß bic Siegelung be« Siartcü%

we|"en« nur unter ernfter Mitarbeit bcr Sicd)t«wiffenfd)aft tierfudjt werben möge,

bn jonft Unheil b,crau«tommcn würbe. ß

« > 4 < »

$>«rauögeße6en non So^anncd ©tunoto üt fietpjijj

Serlag oon gc. Wilt). ©tunoio in fictojig — 2)rutf oon ©atl SHatquatt tn Ceipjiß
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Im ein genaues Urteil über bie l'eiftungäfäljigfcit beä bcutfcfjen

3d)iffbaua,emcrbc3 gewinnen, orbnete uor einiger 3<rtt ber

Staatefcfvctär beä 3icid)Smarincamt$, SBijeabmiral tton Xirpifo,

eine cingebenbe Untcrfud)ting aller betriebe an, bie am <3d)iff-

bau beteiligt [inb; and) mürben $u bem 3wctf, Erfahrungen 31t

fammcln unb einen 9J?a&ftab jum $krgleid) $u gewinnen, fcljr oiele auS=

länbifdjc Schiffswerften unb 9)?afcf)incnfabrifcn üon bcutfcfjcn ©adjocrftänbigen

befidjtigt. 3roölf ^ad)k\\te, baruntcr bie beiben Sontreabmirale uon SUjlefelb

unb non Girfftcbt, bearbeiteten bie üerfcfjicbnen ©ebiete. 3J?arineobcrbaurat

Sd)war
($ unb ^Srofcffor Dr. üon £allc ttmrbcn bann bamit beauftragt, bie

©injclunter)ud)ungen ju üerarbeiten unb in einem fuftematifcfjen .fcanbbucfjc

^ufammcn^uftcllen; it)r ftattlidjcä ^ocibänbigcö SBcrf trägt ben Xitel: 3)ie

3d)iffbauinbuftric in $eutfd)lanb unb im Sludlanbc (im Berlage

t>on G. ©. äWittler unb Sorjn in Berlin für^licf) crfdjiencn). infolge feiner

ftreng facfjlicfjen ^oxm ift baä 28erf reid) an Anregung für gad)lcute be3

3duffbaue3, wie aud) für Üteebcr, <Sd)ifföbefrad)ter unb 9?olfäwirte, unb bei

ber üöicfjrigfcit, bie baä Scfjiffbaugewerbc in $)eutfcf)(anb fdjon jefot l)at, wirb

aud) ber gebilbete öinnenlänber gut tfjun, feine ?lufmerffamfeit ein wenig

biefem nur anfcfjcincnb nüchternen ©toffc |U roibmen; benn cd hängt ja bie

(Geltung beä Xcutfdjcn 9teid)$ jmifc^cn ben Seemächten ber Grbe $u einem

guten Xcilc üon ber SeiftungSfärjigfcit beö rjeimif^cn <3d)iffbaugcmcrbc£ ab.

3m folgenben foH in aller #ür$c ein Überblid über bie ^auptergebniffe ber

amtlichen Unterfudjungen gegeben werben, ber fjoffcntlid) ba^u füljrt, bem au$*

gezeichneten Söerfc greunbc 51t gewinnen.

3cbc moberne <Scr)iffbaunjerft üercinigt in fid) fetjr ücrfd)icbenartige be-

triebe, unb jroar hauptfäd)lich bie folgenben: bie eigentliche Söauftellc, bie

Delling, wo alle in ben einzelnen Söerfftättcn tjcrgcftcllten ©djiffäteile 311m

©anjen jufammengefügt werben ; bie <Sd)iffbauwcrfftatt mit ber <5ct)iff3fd)iniebe,

wo bie ©panten unb platten unb alle bie ücrfdncbcnartigen SBinfclcifcn

beä <5cb,iffärumpfeö ^urcchtgcfcrjnitten , gebogen unb bearbeitet werben; bie

Xifdjlcrci für ade Goldarbeiten am <3d)iff$förpcr; bie 9)tafrf)iueubnumerf=
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ftatt, in ber bic SchiffSmafdjine fertig IjcrgcftcIIt wirb, ct)c fic inS Sdjtff

htneingebaut roirb; bic Äeffelfchmiebe für ben Bau ber Sdjiffäfeffel; bic

§ammcrfd)tniebe, wo bic gröfeten Schmiebeftütfe, wie Bor* unb Achterftcoen,

Schraubenmellc, 9fubcrfd)aft unb anbre gefertigt werben. 3)aju fommen

bann nodj eine Schlofferwerfftatt, eine Äupferfcf)miebe für allerlei feinere Ar=

beiten an Schiff unb 9Kafd)ine, ferner bic 2Ralerwerfftatt unb bic SWobetU

tifcfjlcrei. Natürlich finb auch größere Sagerräume nötig für ba« Rohmaterial

an Stat)l unb ©ifen, ©elbmctall unb §ol$, für Arbeitsgerät unb Auörüftung«*

ftütfe, wie Aufcr, Äctten, Boote unb toicled anbre. $)er Betrieb jeber gröfjcrn

©ifenfdjiffbauwerft ift fo grofj, ba§ bic Scitung üon btei $)ireftoren beforgt

werben mufj. 3Jfan f)at gewöhnlich ^toci gefonberte tcchnifdje Betriebe, üon

benen ber eine nur ben Bau be« Scf)iffrumpfcä, ben Schiffbau im engern

Sinne, umfafjt, wät)rcnb bem anbern ber SMafchinenbau jufäUt, atfo bic §er=

fteflung fämtlidjcr SWafa^inen unb ßcffelanlagcn auf bem Sd)iffe. AI« brittcr

wichtiger 3rocig, ber für bie wirtfdjaftliche Verwaltung $u forgen tyat, fommt

ber faufmännifa^c betrieb lnn$u, bem uid)t nur baö ©rgattern üon Bauauf*

tiägcn unb ber Bertragäabfchluf} mit ben Bauherren obliegt, fonbern ber aud)

baö gefamte HRatcrial ju befdjaffen unb 511 ücrwalten, fowie ba« «ßerfonal ju

löhnen t;at.

Seber biefer brei SBcrftbetricbc arbeitet mit je einem großen Stabe be*

fonber« oorgebilbeter $ecf)nifer, 3cid)ncr unb Äaufleute. $)ie Arbeit beginnt

im 3«djenfaal, wo bic <ßläne be« Sd)iff« unb feiner 9J?afd)inen entworfen unb

beregnet werben; cd giebt im gefamten Bauwcfen feinen ßweig, ber höhere

tf)eorctifa>, inSbcfonbrc mathematifche Borbilbung forbert, als ber be« mobernen

Schiffbaumcifter«, ber ungefähr foüiel auf bie Integralrechnung angewiefen

ift wie ber gewöhnliche Sterbliche auf fein ©inmalein«. ®an$ abgefetjen uon

ben Stabilitätäücrhältniffcn, bic ihren Auäbrutf in bem berühmten 3Heta*

jentrum finben, finb fcfjon im ScfuffSplan eine SKengc ber fnifflichften Siechen*

aufgaben ju löfen, bie eine uorjüglidjc Sdjulung be« leitenben Baumcifter«

forbern. 5)ic fonberbarften Wcfewerfjeuge, gläcr)enmcffer unb Äuroenmeffcr

mit 9tecf)enmafchine werben bei ber Berechnung ber Sd)iff«pläne berwanbt.

Auch bic Übertragung be« plane« auf bie 9HobeHteile in ber wirtlichen ©rö&e

forbett fehr gefeierte unb forgfältige Arbeit; auf bem fogenannten «Schnür*

boben werben bic 9»aUc t)ergcftcUt, b. h- bie SKobellc für bic Spanten, bic

Scfnffdrippen, bie bic gorm be« Schiff« befrimmen; cntfprechcnb ber Sfrümmung

ber SWaDc werben bann auf bem Spantcnbicgcplan bie in einem riefigen ©lüt)*

ofen erl)i&tcn SBinfeleifen in bic ftorm ber Spantcit gebogen.

Um jebe platte in bic richtige Jorm unb Ärümmung $u bringen, müffen

in ber Sd)iffbauwerfftatt ungefähr folgenbe Arten oon befonbern ÜWafcfoinen

üorfjanbcn fein: ßod)mafchinen unb Scheren 311m Pattcnfdmeiben, Bofjr*

mafdunen, Bcrfcnfbot)rer, Äantcnhobclmafchincn , Blechwaren, piattenricht*

mafetnnen, ftielplattcnbiegcmafcfnnen, ^reffen jum Siegen ber platten, Standen

für ÜWannlörfjcr unb jum Mörteln üon platten, Sd)leifmafchinen, 9cictmafchinen,

Stemmmafchinen unb Ectfhobclmafdunen. Ähnliche 2Rafchinen, aber üon ganj

gewaltiger Äraftleiftung, finb aud) für bic Bearbeitung ber Panzerplatten er*
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forberlidj. $ux ba$ ftortfdjaffen ber flotten üon einer aKafdnne $ur anbern

unb JdjliefjUd) jur SdjiffbauhelHng finb mannigfaltige einridjtungen üorgefehen.

SBo es irgenb möglich ift, toirb SKafdjinenfraft, fei e$ $ampf, eleftrifd)e ober

hübraulifdje, jur ^Bearbeitung, jum §eben unb $ortfRaffen ber einzelnen

©lüde üerwanbt, foba§ bie menfd)liche Xljätigfeit aud) ber einzelnen Arbeiter

faft nur noch in ber ßeitung unb gfityrung ber einzelnen 2lrbeit8mafchinen

beruht. 3)er SWaterialbebarf an platten unb SBinfclcifen, fdjwercn Sd)micbe*

unb ©u&ftüden toirb für jebeä Sd)iff entfpred)enb bem Sßlanc in beftimmter

©röfee unb aud) in beftimmter Reihenfolge für bie Lieferung üon ben £>ütten=

werfen gebeeft. $ic oerfdjiebnen (Uegcnftänbe ber SdnffSauärüftung werben

jumeift üon Spe^ialfabrifen befd)afft.

Um ein Sdnff fij unb fertig bem 93eftcDer abzuliefern, müffen fet)r üiel

üerfdnebenartige (Gewerbe §anb in §anb arbeiten; alle (Sinjelarbeiten müffen

$ur regten 3eit angeorbnet, üorbercitet unb ausgeführt werben, bamit fic fidj

harmonifdj in bie ©cfamtarbeit einfügen unb Weber ben Söerftbetrieb im ganzen,

nod) ben ©au beS einzelnen Schiffes hemmen. ®ine Schiffswerft fann alle

it)re Einzelbetriebe nur bann wirtfd)aftlid) auSnufccn, wenn fic augleidj meutere

Schiffe, unb $war in üerfdjiebnen EntwirflungSftabien in Arbeit hat. $)abei

bilbet jebeS auf ber Delling ftehenbe Sd)iff eine befonbre Aufgabe, bie gewiffer*

mafeen eine inbtüibualiftifche 93ef)anblung forbert. 93ei ber großen ^Berfd)iebenr)eit

ber mobernen Sdjiffögattungcn t^at fich ferner eine Trennung ber Arbeits*

gebiete auf üerfcfjiebne UBerftbetriebe aud Wirtfdjaftlidjen ©rünben als not*

wenbig herauSgeftetlt. $enn bie Slnforberungcn, bie an genriffe Sd)iffSgattungen

in SRücfficht auf bie ©üte unb Reinheit ber SlrbeitSauSführung geftcllt werben,

üerlangen ganz anbre SBerfteinrichtungen, als bie JperftcHung üon Schiffen,

bei benen eS lebiglidj auf ben billigen IßrciS unb geringe SctricbSfoften an-

fommt. §cr f&au ber mobernen ÄriegSfchiffc unb SchncHbampfer forbert bie

hoffte SlrbeitSletftung, bie grö&te (Güte an SWaterial unb *ßerfonat im SBerft«

betrieb. $aS StricgSfchiff foll bauerhaft aud beftem (Stoff Ijcrgcftellt fein, unb

alle feine fefjr fd)Wierigcn Einzelheiten foHen auf baS grünblidjfte burdjgearbeitet

fein. 9lud) für ben Sau bcS Scf)netlbampferS bürfeu bie Äoften feine 9ioHc

fpielen, wo eS fid) um bie Sicherheit, Sd)nelligfcit, aud) um bie wohnliche

feine SluSftattung beS SdjiffeS ^anbelt. S3eim jracrjtbampfcr bagegen genügt

eS für ben 3wed, wenn ber ScfjiffSförper in feiner Söauweife gcrabe ben

Änforbcrungen ber ^(afftfifation* = unb $crfid)crungögefellfd)aftcn genügt; er

muß ohne iebe anbre SRfirffidjt billig hcrgcftellt werben unb 9Wafd)inen haben,

bie fparfam arbeiten, wenig Pohlen freffen unb wenig $lafc bcanfprudjen, bamit

ber Schiffsraum eine möglichft große (Gütermenge aufnehmen fann. 35er ^rad)^

bampfer forbert weniger gefchultc ^IrbeitSfräfte; Jpauptfadje ift, baß bie JtBau=

arbeit fchnetl unb billig ausgeführt wirb, deshalb ift bie „fabrifmä&igc" .§er-

ftellung üicler ftrachtbampfer nach ein unD berfelbcn Schablone eine Aufgabe,

ber fid^ gewiffc englifche Schiffswerften mit gutem pefuniären Erfolg hiugeben
;

wie bei manchen anbern heutigen Äunftprobuften ^rocifel^aftcn SöcrteS ift

auch b« folgern fchnell jufammengehäinmcrtcn SchiffSfchunb fchon auf fchncHcn

$erfd)lein gerechnet, ber ben ?tbfa^ ber Sdjunbmare erhöhen mufe. dagegen
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muß man für einen guten $rciS bie befte tedmifche Ausführung üerlangcn,

baS gilt für ben Schiffbau fo gut wie für jebeS anbre ©ewerbc. Aud) bie

Sd)iffSgröße hat eine Arbeitsteilung auf ben ffierften herbeigeführt; cS giebt

heutzutage Schiffswerften, bie fid) lebiglid) mit bem Söau großer Skiffe be*

faffen, unb foldjc, bie trofc Großbetriebs bod) nur Heine gaf)r$cl,9c bauen,

©ine SSerft, bie barauf eingerichtet ift r
in oerhältniSmäßig langen Arbeits*

Reiten (;auptfäd)Ucf) große Schiffe zu bauen, wirb in ihrem (Sefamtbetrieb

vielfach geftört, wenn fic zu gleicher $eit ben Sau fleiner Schiffe unternimmt.

So hat fid) eine natürliche Arbeitsteilung herauSgebilbet, ber zufolge große

KriegSfcfjiffe, ScfjneUbampfer, gradjtbampfer, große Segelfcfjiffe (bie immer

nur grad)tfcf)iffc ftub) , fleine KrtegSfd)iffe unb fleine Sßoftbampfcr, fleine feine

Sportfahrzeuge, §afcnbampfcr, §afenfradjtfähnc (Schuten unb Seiditer) in

gan^ getrennten betrieben oon oerfd)iebnen Unternehmern ober gelegentlich

auf großen SBerftcn wcnigftenS boch in getrennten Abteilungen (Betriebs*

gmppen) hergeftcllt werben.

©ewinnbringenber moberner SBcrftbctrieb zum ©au großer Schiffe Der*

langt große Kapitalanlagen, wenn er beftchn foU; benn nur in fiänbcm mit

großen SRccbcreien unb mit einer biefen cntfprcd)enbcn Kriegsflotte werben ihm

bauernbe Aufträge fichcv fein. Das AuSlanb beftellt, toie bie Erfahrung lehrt,

auf einer SBerft nur fold)e SctjiffSorten , bie fcfjon im f)eimifct)cn (Gebrauch

gute Sciftungcn aufweifen fönnen. Anwerbern müffen im Öanbe technifche

Schulen zur AuSbilbung ber Schiffbaumeifter unb itjreS ^krfonalS fein,

ferner ift eS fet>r förberlich für ben SBerftbetrieb, wenn ber Stahl unb baS

eifen für ben Schiffbau im eignen ßanbe nicht weit oon ber Söcrft gewonnen

unb zubereitet wirb, unb wenn bie Betriebsmittel, alfo Stahl, ©ifen unb

Kohlen, auf rafd)c unb billige Art an bie 23erft gefdjafft werben fönnen.

Sd)ließlid) fann aud) bie SanbcSregicrung burd) zuiccfmäßige ©efefce unb Skr*

fügungen ben SSerftbetrieb fid)crn unb erleichtern.

?BaS bie ©cfamtlciftung ber Sdjiffbaumcrften aller fiänber betrifft, fo

hat ber Norweger Kiär in ausführlicher Statiftif bargelegt, auS ber man

fchen fann, baß feit 1873 bie jährliche SJauleiftung burchfehnittlich ungefähr

eine Million Dampfer- unb Seglertonncn auSmadjt; nur baS Verhältnis beS

DampfcrbauS zum Scglerbau ()at fich feitbem oollftäubig umgefchrt. Um
1890 fallen auf Segler faum ein drittel ber Stellungen, bie ber Dampferbau

auszuführen t)attc. Schon in ben achtziger 3al)rcn finb bie Seiftungen im

Dampferbau boppclt fo groß als in ben fiebriger Sahren. $n ben legten

Jahrzehnten zeigt ber Seglerbau jähe Sdnoanfungen, bie ben Kampf umS

Dafein mit bem Dampfer ocranfd)aulid)cn. 9?ad) ben 3ufammenftcüungcn beS

©ritifchen Sloub madjen bie Seglerbauten in ber erften £>älfte ber neunziger

3al)re unter ben Neubauten nur noch ein fünftel unb oon 1896 bis 1900

fogar nur noch ein 3lu ölftcl QU^. $tc Xage ber großen Segelfchiffc finb

alfo gezählt. Dabei muß man wiffen, baß bie Statiftif unter bie Segler oon

heutzutage aud) Schiffe ohne 9D?aftcn ober nur mit Sabemaftcn. nämlidj

allerlei Scclcid)tcr mitrechnet, bie nie ohne bie Dampferfraft eines üorgefpannten

SchleppbampfcrS fortbewegt Werben. Jn ben legten Jahren ift ber Dampferbau
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nod) ftarf gewachfen; er war im 3ahre 1900 bem 9?aumgef)alt nach bei runb

2 2HiHionen föegiftcrtonnen Srutto boppelt fo grofc als 1895. $ie ftaupt*

rotte im 2)ampferbau fpielt ©nglanb, cd t)at aber botf) im testen Sah^chnt an

auswärtiger Äunbfchaft oerloren, fobafc im 3af)re 1900 $mar nod) oicr fünftel

aller Neubauten in ©nglanb Ijergcftcttt mürben, aber bod) fdjon 10 ^rojent aller

Neubauten ben ^Bereinigten Staaten unb 9 ^rojent $eutfd)lanb zugefallen

ftnb. Stud) 3talienS Schiffbau, ber 1895 faum Vi ^ro^ent beö ©efamtbaueä um-

faßte, ift 1900 auf 2,3 ^ro^ent angeroad)fcn. Sftormegen, früher als Segel*

jdnffbaulanb bebeutenb, ift faft gänjlid) zum S)ampferbau übergegangen, fauft

aber ben §auptbebarf an ©Riffen „billig unb fdjlcdjt" im SluSlanb unb Der*

brauet Dtelfact) alte Schiffe, bie anbre fiänber abftojjen. $ranfreich Daut

wenig fclbft, unb zwar faft nur Segclfcf)iffe; infolge einer fonberbaren Prämien*

politif ift nämlich bie Prämie für bie Untergattung ber in ^ranfrcicf) gebauten

unb unter franjöfifäer flagge fal)renben Segelfchiffe fo grofj ausgefallen, baß

biefe Sdjiffc nod) ©ewinn bringen, and) wenn fie olnic ^xad)t fahren! Slud) ein

famofer 33cwciS bafür, waS für Äarifaturgefcfcc zuweilen ^uftanbe fommen.

Leiber ift $)eutfd)lanb bis Ijeutc noch fct)r ftarf barauf angewiefen, ben

eignen Söebarf an .f>anbclsfd)iffcn aus bem SluSlanbe, namentlich aus Gnglanb,

Zu betfen. 5m Surchjdmitt bcS legten 3af)rffinftS mürben nämlid) jroar

133000 Dampfertonnen Neubauten für eigne unb 21000 Tonnen für frembe

3fcdmung jährlich gebaut, aber bod) zugleich nod) jährlich 71500 ©ampfertonnen

Neubauten oon auSlänbifd)en Sföcrften unb 36500 $)ampfertonncn an fertigen

fremben Schiffen für beutfdjc Rechnung angefauft; and) mar bie beutfdje

Seglerflotte faft zu 90 «Prozent auf eine Ergänzung Pom SluSlanbc angemiefen.

Hlfo bem ttuffdjmung beS SleebercibetriebS fonnte ber bcutfdje Schiffbaubetrieb

bid heute bei weitem nicht folgen. So ift eS erflärlirf), bafe oom ©efamtbefty

ber beutfetyen $anbelSflotte, nämlich Pon 1293 Sampfern unb 493 Seglern

Änfang 1902 nicht weniger als 399 Dampfer unb 170 ©cgier in Gnglanb

gebaut finb. freilich Hegen bie englifchcn SBcrftcn bcfonberS günftig jju oen

©ifen* unb $of)lenwcrfcn, bie iljncn ben S3auftoff liefern; in feinem anbern

Sceftaate ift bie $rad)t beS ©auftoffS nach Den Sdjiffbauwerften barum fo

niebrig wie in ©nglanb. %nd) bie günftigen SBafferoerhältniffe üor ben eng*

lifdjcn Schiffswerften haben ebenfalls ba^u beigetragen, ben SBcttbcmerb anbrer

Sänber in Schraufen ju halten. Slbcr unzweifelhaft trägt bie (£romWeöfche

SdnffahrtSaftc baS fcauptPerbienft an bem Umftanbe, baß ©nglanb feit bem

9?iebergang $ollanbS zum Seefrachtfuhrmann ber (Srbe würbe; ein SBolf, baS

gefefclich gezwungen war, zwei 3af)rhunbertc lang nur auf felbftgcbautcn Schiffen

Seehanbel ju treiben unb — last not least — alle SDJcere ber (Srbe faft ol)nc

3Ritbewcrber zu beherrfchen, ein folcheS SBolf mufete feinen Schiffbaubetrieb auf

baö äu&crfte entwideln. 2)ie fchlechtc Söaffcroerbinbung 3Wifd)cn unfern Stahl;

unb ©ifenwerfen im SRheinlanb unb in 2öeftfalen mit unfern Schiffswerften an

ben SRünbungen ber SmS, Sabe, SBefer, (SIbe, Dber unb SBeidjfel unb an ber

ftieler 3öhrDC < °ic crf* fö^lich bk (Slbe burd) ben Saifcr SBilhelm^Äanal

angefchloffcn würbe, erfchwert unferm Schiffbaugewerbe ben SScttbewerb mit

©nglanb fct)r: noch ^eute ift juwcilen bie $8cfd)affung englifchen ©ifenS unb
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cncjtifcf)cr Kofylen für bic beutfdjen SBerften billiger, als bic Verwertung be3

reichlich üorfjanbnen unb gleich guten beutfdjen (Stahls unb (SifenS unb ber

freilich etwas weniger guten beutfdjen Äotylen. Smmerfnn ift fdjon manches

gefcheim, bafc burch oerftänbige eifcnbarjntarife bem beutfdjcn <Sduffbaugemerbe

bie SBerwenbung bcutfdjen SBauftoffS überhaupt möglich gemalt wirb.

$te meiften mobemen (Sdnffbaubetriebe im SluSlanb unb in $eutfcf)lanb

ftnb Slfnengefellfchaften, bie fid) bisher jumeift barauf befdnränfen, bie <Sd)iffe

au* foldjen SBauftoffcn her^uftcHcn, bie oon anbern Unternehmungen gewonnen

unb vorbereitet ftnb. Slber wie bei fo manchem ©rofcbetriebe tritt aud) im

(Schiffbau fdwn üielfad) baS (Streben tyeroor, ben gefamten £>erftcHungSpro$efe

öon % bis 3 in bie £xtnb 511 befommen unb baburd) oon ben SiefcrungS*

greifen unb SicfcrungSfriften frember Setriebe unabhängig ju werben. $)aS

3iet btefer ©ntwießung ift alfo, Äohlenjechen, (Hfenerjgruben, ^odjöfen, SBafy*

werfe, ^ßanaerplattcnwerfe, ©efehüfofabrifen, 9)tofd)incnfabrifcn mit ber <SdnffS*

werft ju üercinigen. einzelne ©rojjgewerbctreibenbc haben bicfeS 3»^

erreicht: nämlid) bic Goderillwerfe in ©elgien, SBitferS unb OTarün fowie Stamm

in ©nglanb unb Krupp in £eutfd)lanb. Surd) ben Slnfauf ber ©ermaniawerft

in ®iel ift tapp in ber glurflidjen Sage, <Sdnffe in allen it)rcn Xeilcn aus

fctbftbereitetcm <Stal)l mit felbftgewonnenen Äotjlen herjuftellen. Shtdt) eine

anbre 93etriebSauSbehnung ift erwähnenswert, nämltct) bie S8erfchmel$ung beS

©dnffbaubetriebS mit bem 9?ccbereibetriebe; fie ift gemiffermaßen fcljon luftorifd)

geworben, ba fie bei alten (SeehanbelSfompagnien fet)r beliebt war. 5D?an finbet

fie bei ben großen fran^öftfehen Sampfcrgefellfchaftcn, ben 9J?effagerieS 2WaritimeS

unb ber ßompagnte ©enttalc IranSatlantiquc, bic feit 1851 unb 1861 eigne ©au*

werften in 2a Giotat unb Saint Wajaire befifcen. 3n ISngtanb hat bic SBilfon*

fcompferlinic füglich eine Serft angefauft. Slnbre Sampfcrlinien fyabtn fefte

tficferungSoerträge mit beftimmten SBerften für ihren ganzen (SchtffSbebarf. 3n

3)cutfd)lanb foll ber 9?orbbeutfcr)e £lot)b bem <Stctttner ©ulfan für (SdnffSneu*

bauten nicht einen uorrjer feftgcfefcten ÄontraftpreiS, fonbern ben wirtlichen

föcrftcllungSprciS vermehrt burd) einen gewiffen ©ewinnpro^entfa^ Rahlen;

folche Abmachung nähert fid) wohl ber ibealen fioxm cincS für Käufer wie

©erfäufer gletct) befriebigenben Vertrags, benn fie fd)Uefet jebe Übervorteilung

eines XeilS aus.

Über ben jefoigen Stanb in ber ßntmirflung beS SchiffbaugcmerbeS ift

folgcnbeS ju bemerfen: 3n (Snglanb tyat man biöt)er mobcnie üöetriebSfräftc,

bie Arbeiter fparen fönnten, nur wenig oerwanbt; baS 2J?afd)inengewerbe

liefert bewährte Birten oon £>ilfSmafchinen unb anbern SdjiffSauSrüftungS*

ftürfen rafch unb billig; bic (Schiffbauer unb Arbeiter ftnb gut gefd)ult, aber

Neuerungen in ber SlrbcitSWeife wenig ^ugänglid). Ute englifchen SScrften

fennen bie ©eburfniffe ihre« großen JtunbcnfrcifcS genau, fönnen fich fchon

im voraus auf fict)cr ju erwartenbc Aufträge einrichten unb fönnen, weil fie

meift „auf Vorrat" bauen, fehr furje £iefcrungSfriften gewähren, waS für ben

9ieebcrcibetrtcb oft fehr wirfjtig ift.

3tt ^Imertfa ftnb bic (Schiffbauwerften uor$üglid) mit mobernen S3ctrtebö=

fräften, ?lrbcttömafd)tnen unb Transportmitteln auSgerüftct. Sie ÜBauftoff--

gewerbc fiub IctftungSfähtg, aber bie ^crfteUung fd)Werer Schiffbaumafd)incn f
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fowie bie t>on $tlfämafchincn unb allerlei SchiffäauSrüftungSftürfcn ift noch

nicht genügenb entwicfelt, fobafj bic SOfchr^ahl ber Äüftenmerften noch nic^t

äße oerfchiebnen SBcbürfniffc bet JRccbcrci $u betfen bermag. $ie (Schiffbauer

unb Arbeiter haben noch meniger Erfahrung unb geringere Spülung al* bic

englifchen, üerfügen aber über beffere SlrbeitSmafchinen, fobofe ftc toorauSficht-

lict) fchon balb erfolgreich mit bem eitgüfc^ert (Schiffbau in SScttbcWcrb treten

werben. freilich f,n0 »n ^tmerifa fotoorjt bic greife für bic Söauftoffc wie bie

Söhne für bie Arbeiter fefjr hoch- £ie geringe Entmidlung ber norbameri*

fanifdjen SRceberei t)at $ur ftolge, bafj bie ©autt)ätigfeit oorläufig nic^t be*

beutenb ift.

3n $ranfreich ift ba* Schiffbaugewerbe eine XrctbhauSpflanae; cd ift fchon

oben gefagt worben, welchem 3rrrum ber (Segelfehiffbau feine fc^rDac^c ©lüte

banft. Ginige SSerften finb mit mobemen Slrbeitämafchinen gut auägerfiftct

unb wenigftenS im Äriegäfchiffbau fcf)r leiftung«fäf)ig , aber auch ferjr teuer.

$ie (Schiffbauer finb theoretifeh oortrefftitt) auögebilbct, haben aber weniger

praftifche Erfahrung alä ihre englifchen Jtotlegcn; bie Arbeiter finb burch-

fdmittlich meniger teiftungSfäfjig, aber freilich begnügfamer, al* bie ber ger*

manifchen ©ölfer. $>ic Unternehmer ftreben hauptsächlich naaj Lieferungen,

bie burch ©auprämien begünftigt finb. infolge hohen (SchufooU* finb bie ©au*

ftoffe teuer, foba§ granfreieh im §anbel*fchiffbau überhaupt nicht mit anbern

ßänbem in SEBettbemerb treten fann.

3n Dcutfdjlanb berechtigt bie tedjnifche ©ntwicflung ber gröfeern SSerften

ju ben beften Hoffnungen; bie Unternehmer unb bic Schiffbauer unb anbern

Xcdmifer finb minbeften« ebenfo tüchtig wie bic englifchen, in theoretifcfjer

Schulung biefen fogar überlegen. 2)ie Arbeiter finb mcHcicht nicht gan^ fo

burchgefchult, wie bic ber englifchen Schiffbaubetriebc ; ftc werben aber, wenn

ihre Söhne entfprechcnb ihren Seiftungen gefteigert werben, oorauafiehtlid) balb

an XÜchtigfcit unb Erfahrung in ihrem gache ben (Snglänbem um nicht* mehr

nachftehn. 3m (Schncllbampfer* unb StriegSfchiffbau finb bie beutfehen Seiftungen

fchon feit einigen 3at)ren Dcn beften fremblänbifdjen minbeften* ebenbürtig, in

Einzelheiten fogar fchon überlegen. Slbcr freilich ift in $)eutfehlanb bie ©er«

wenbung beutfehen «Stahl* unb Sifcnä £um (Schiffbau immer noch ber wunbefte

<ßunft be* ©ewerbe*. ffiv ben Ärieg*fchiffbau ift au* nationalen ©rünben

bic ©erwenbung nur beutfeher ©auftoffe ©ebingung, freilich eine ©ebingung,

bic mefentlich baran <Schulb trögt, bafj bie ^erftcHung ber $tncg*fcf)iffe in

£eutfrf)lanb oorläufig noch etwa* teurer ift ald in (Snglanb, weil bie eng*

lifchc Stahlinbuftrie infolge ber riefigen Lieferungen für ben englifchen «Schiff-

bau günftiger cntwicfelt ift unb bic öerfchiebnen Arbeiten beffer auf entfprechenbe

Spe^ialbctricbc berteilen fann als bic beutfehe Stahlinbuftrie. 3>ie fcfjr ent*

gcgcnfommenbe Xarifpolitif ber beutfehen ©ifenbahnöerwaltungcn rjat biefen

Nachteil burch ©erbifligung ber £>eranfcf)affung be* (Stahl* an bie SBcrften

in gcfchicftcr SBeifc nahezu wert gemacht. Über bic gute SBirfung ber

nahmetarife fei angeführt, bafj bie ©tfenbahnberfenbung oon beutfehem (Schiff-

bauftahl unb «eifen oon 1895 bis 1900 um nicht weniger al* 952 ^ßro^ent

gewachfen ift, wobei allcrbing* bie ©ruttoeinnahme ber ©fenbafm nur um
585 ^ßrojent geftiegen ift. 28a3 biefen Tarifen bie beutfehen Pohlen* unb
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©ifenbetriebe 3U banfen fwben, geigen folgenbe galjlcn (in Tonnen ju je

1000 Kilogramm):

3m 3aft« «erbraus auf

«krtrau* »on 6tabJ uiü> «iftn

Xrulftfclanb

au«
(friglaiib

auf 9i(xinlanb

unb CBcftfalcn

au* Ob«.
Idjlefioi

au*
Snglanb

1890
1899

14 <ßrit>ata>erftett

21

42977
137561

30739
71249

6022
37631

32760
60392

31234
49351

1890
1899

3 aRarimroerften

3

8478
25642

4 78991
180158

10 513
4053

3m legten Saljrjefjnt Ijat alfo trofc ber ftarfen Steigerung bc* Sdjiff*

bauc* überhaupt bic SBcrrocnbung cngltfdjen Söauftoffc* im S?erf)ältni* jur

9Hengc be* beulten oon 37 ^rojent in 1890 auf 30 «ßrojent in 1899 ab-

genommen. £a 1899 minbeften* 34000 Tonnen an beutfdjem Staf)l unb

(£ifcn $u Sdjiffbauaroeden in* Slu*lanb au*gefütjrt mürben, fo ift bie „3Ket)rs

einfuhr" fremben Stal)l* unb (£ifcn* nidjt wcfcntlidj größer al* 1890. 3mmer-

fjin ift leiber ba« 9lu*fuf)rlanb nod) fcf)r ftarf an ber Lieferung be* Sauftoffe*

für beutfdje Schiffe beteiligt; ba bie Gr^eugung bc* beutfdjen Stal)l* unb

(Sifen* für ben ©djiffbau 1899 nur fnapp 4 $ro$cnt ber gefamten bcutfdjen

Stafjl* unb ©fenfjcrftellung au*madjt, fo fann man rooljl froffen, bafj all«

mäfjlid) ba* Slu*lanb ganj oon ben beutfdjen Serien üerbrängt werben roirb;

benn e* roirb bem auf anbern Gebieten fdjon auf* fyödjftc entnadelten beutfdjen

Staljlgcrocrbc fdjliefeüd) gelingen, aud) für bic Spcjialbcbürfniffe bc* Sduff-

baue« burdj aroerfmäfeige Slnorbnung unb Verteilung ber Arbeiten bie fremben

SWitberocrber gänjlidj aud bem ^elbc ju fdjlagen.

SSenn man bebenft, bafj im 3at)re 1899 fed)*mal mcf)r glujjcifen unb

ftlufjftaljl £u (5ifcnbaf)nmaterial al* ju Sd)iffbau$roedcn in T>eutfdjlanb fyex*

geftellt mürbe, bafj aber aud) biefc* nur fnapp ein fünftel ber gefamten im

3at)re 1899 in Tcutfd)lanb erzeugten 3Wcngc btefer Stoffe au*madjte, fo roirb man

audj erfennen, ba§ ber Sdjiffbau aud bcutfcfjem Stal)l unb ©ifen in 3ufunft

nod) gefunber (Steigerung fäf)ig ift. 3n ©nglanb fdjäjjt man ben $krbraud)

öon Sifen unb Stat)l ju Sdjtffbauärocden al* boppelt fo grofj, mic ben für ben

<£ifcnbaf)nbctrieb. 9)?an barf aud) nic^t Oergeffen, bafj im 3af)re 1899 nod) für

beutfdje SRedjnung im Slu*lanbe, unb jmar meift in (Jnglanb, Schiffe teil* neu

gebaut, teil* fertig angefauft mürben, ju beren Jperftetlung etroa 40000 Tonnen

glufjeifen nötig gemefen ift. SBcnn alfo bie beutfdje CHfcninbufrrie imftanbe

märe, etroa* met)r al* 6 $ro$ent ü)rer jiiljrlidj erzeugten ^u§eifenmenge für

Sdjiffbauftoffe $u oerarbeiten, bann roürbe nidjt nur ber gefamte SBcbarf ber

beutfdjen SRcebcrci an Schiffen au* beutfdjen Stoffen gebaut roerben fönnen,

fonbern bann fönnte aud) noer) ebenfooiet Sdjiffbaueifen roic bi*f)er in*

Ianb au*gefüf)rt roerben. ?lujjerbcm roirb fidj bie 9?ad)frage nacr) Schiffbau*

ftoffen nod) mef)r fteigern, je mc^r e* ben beutfdjen SSerftcn gelingt, in ben

9?a#arlänbern roic auc^ in ejotifa^en Sceftaatcn noefj me^r Bauaufträge

al* bi*ljcr ^u erlangen. 2)er ferjarfe Söettberoerb auf bem JBeltmarft mit ben

amerifanifdjen unb ben englifdjen Sa^iffbaurocrftcn forbert freiließ . bafj fid)

bie beutfd)e Stol)l- unb (Sifentnbuftric meljr unb meljr, äljnlid) roie in ©nglanb,
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ben eigentümlichen ©ebingungen beÄ ©djiffbaueä anpajjt. 9SicUcid£)t wirb fpäter

einmal ©mben ber wid)tigfte beutfdje ©djiffbauplaty, weil er bem SÄittelpunftc

ber beutfdt)cn (Sifcngeminnung am nädjften liegt; {Rottcrbam, Slntwerpcn unb

£ünfirdjen liegen freiließ noch günftiger, gehören aber leiber nidjt met)r jum

$eutfd)en 9?eid)e.

3)a bie @inffit)rimg oon ©djiffen nad) Seutfcfjlanb zollfrei ift, jo ift ber

beutfdje Schiffbau bem freiften Wettbewerb beä 3lu*lanb3 auägcfefct. $iefe

3oHfreit)eit wieberum ift unoermeiblich, Weil fonft ber beutfdje SReebereiberrieb

ben fdjarfen Wettbewerb mit bem HuSlanb auf bem internationalen ^radjtem

marft nidjt aushalten, alfo üerfümmera würbe. Wenn ber SHeeberei bie ©djiffe

Verteuert werben, fann fie nidjt $u billigem ^rac^tfä^en fahren, alä it)re Wett*

bewerber in fremben ©eet)äfen. Wotjl ober übel mujj fidj alfo ber beutfdje

(Schiffbau bem unbefdjränften fremben Wettbewerb anpaffen, wenn er über*

t)aupt Aufträge Don ^ßrioatreebereien befommen will, grember Wettbewerb

im ©djiffbati wirb möglich, fobalb frembe Werften einen Bauauftrag beffer,

billiger ober fdmcller ausführen fönnen alä beutfdje. 3n ber ©üte ber Arbeit

brautet nun freilidj ber beutfdje ©tfuffbau heutzutage ben ©erglcidj mit feiner

fremben fieiftung $u freuen. 3a, e$ ift fogar fcfjon fo weit gefommen, bajj

einzelne SReebcr bei Ofradjtbampfern gelegentlich beutfdjen Werften ben Vorwurf

all^u fetner 9(rbeitdaudfüt)rung , bie ben ©au oerteuert, gemacht haben. Xrofc*

bem t)aben fidj bie meiften beutfdjen Werften nodj nicht barauf eingclaffcn,

bie gradjtbampfer „in wilber ^atjrt" (fogenannte Srampbampfer, baä tjeifet

©ummelbampfer, bie nidjt in feften ßinien fat)ren, fonbem 3rad)tgelegenhcit

halb hier balb ba fuetjen) ebenfo billig unb fdjlecht ju bauen, wie bieg geWiffc

rürffidtjtälofe unb profitwfitige englifdje Werften, bie fogenannten Tramp steamer

yards fetjon feit Schleimten tfmn. Wefe ©orte Dampfer unb btefc ©orte

Werften gilt ba« ©ort beä Nautical Magazine (1899, ©rite 941), ba« in

meiner ©rofd)üre „©dju$ für unfre ©eeleute!" ausführlich angegeben ift; eS

gipfelt in ber Slnftage: „3e gröfcer ber jäf)rlicf)c ©erluft an ©Riffen ift, um
fo met)r Aufträge werben fie empfangen, unb um fo metjr ©elb werben fie

fd)luden.
w

Gottlob Oerbienen unfre ©djiffswerften ben 9tuf)m, baß fie fief) auf folgen

unlautern Wettbewerb nodj nidjt eingetaffen haben unb wol)l aud) nie einlaffen

werben. Wäfjrenb alfo 3)cutfdjlanb in ber fdjlcdjten 2Raffenware allerbingS

gegen Gnglanb ^urüdftefjt, teiftet unfer ©djiffbau bagegen anerfannt ba$ SBcftc

im ©au ber ©djneübampfer, bie bie forgfältigfte unb gebiegenfte Arbeit forbern;

feine englifd)e 2Berft f)at je einen ©djneübampfer gteidjer ®üte wie „ffaifer

Wilhelm ben ©rofjen" ebenfo fdjnell unb billig Ijcrgeftetlt, wie beffen beutfdje

©auwerft. $er beutfdje JfriegSfchiffbau wirb aud) im SluSlanbe gebüljrenb be--

adjtet, ba3 fann man an oiclen fremben öefteüungen erfennen. Db eä Pom

nationalen ©tanbpunfte betrachtet nid)t richtiger fei, bie Waffenlieferung

irgenb welcher 3trt an frembe SBölfer oößig ju oerbteten, baä ift freilich c*ne

anbre, fchwierige 3ra9e » D^c Q^r eingeljenber juriftifdt)er unb etfn)d)er S9e«

trac^tung hiermit empfohlen fein möge, ftür^lich haocn gefd)eiten

Japaner je einen ^anaerfreujer gleicher ©attung auf je einer fran^öfifchen,

englifchen unb beutfdjen SBerft bauen laffen; baä beutfdje ©chiff foll bafi befte

(Srcnabotcn IV 1902 16
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gemefcn fein, Jpätte bie beutle SBcrft aud Sßatriotidmud ben SBau abgelehnt,

fo würben wahrscheinlich ^luci japanifchc ^an^erfreujer auf englifdjen SBerften

gebaut worben fein; ed f^cint bemnach, bafe man heutzutage mit ben SBölfen

heulen mu&. <2o üiel aber ftef)t feft: bie Körner haben ben Karthagern nie*

mald Äriegdfdjiffe gebaut. $er mobeme §anbeldbcrfchr zeitigt fcltfamc (£r*

(Meinungen: er ^roingt und, bem gremben SBaffcn in bie §anb ju brütfen,

mit benen er und, wenn ed it)m pafjt, auf ben Scib rücfen fann. £ie Äulturfort-

fcrjrittc rufen bod) zuweilen hcillod oerworrenc, unnatürliche ßuftänbe ^erttor.

Ob mir und alfo biefer (Erfolge unferd <Sd)iffbaued (unb unfrer 2Baffener$eugung

überhaupt) freuen foUcn, bad bleibt bem ©efüljlc übertaffen. 'Die einzige

erfpricfjlicr)e Söfung beftünbe wof)l barin, unfern beutfdjen (Schiffbau fo reich*

lieh mit bcutfdjen Bauaufträgen ju öerferjen, bajj er jcbeqctt auf ben Bau

frember Stricgdfchiffc Oermten fönnte.

?lbgcfet)cn oon ben eben berührten munben fünften ift ber beutfdje

(5d)iffbau fdwn jefet ein gefunbed, leiftungd* unb lebendfärjigcd ©ewerbe; ja

er ift fogar noch entwidlungdfäfug unb erweitcrungdbebürftig, meil er nodj

lange nid)t ben gefamten Bebarf an <5d)tffen für bie beutfdjcn 9tecbereibetriebe

^u beden üermag. ftür ^nc aufftrebenbe 9iccbcrei unb eine ftarfe $riegd*

flotte ift cd gerabe^u eine fiebendfrage, bafe fic fict) auf audreichenbe bcutfdjc

SSerften $u ftüfcen öermögen. Unb für bad beutfdje Bolfdöermögen fpielt

ed bod) auch eine SRoQe r ob weiterhin jährlich oiele SUciUionen (1900 etma

60 SWiüionen SKarf) and Äudlanb für ©djiffc unb <Sd)iffbauftoffe gejault

werben fotten. $edf)alb mu& man bem beutfe^en ©djiffbaugemerbe eine gc*

funbe, ^auptfäa^lich auf beutfdje Bauaufträge geftüfcte Erweiterung im all-

gemeinen nationalen Sntercffc wünfehen; $u erwägen wäre babei wof)l bie

gragc, ob nicht aud) anbre SScrftcn imftanbc wären, bem Bcifpiele Äruppd

ju folgen unb fid) mit Kohlengruben unb ©fenpttenwerfen ju großen Be*

trieben jufammen^ufdjliefeen, um mit oereinter Kraft frembe SBcttbemerber beffer

aud bem gelbe fdjlagen ju tonnen.

«rofjflottbef (Seorg tt>islicetms

muß, wie

bezeichnet

2>te tpirtfcf^aftlid^e iage Huflanbs
(8$lu&)

3n6uftric

ad ginan^minifterium l)at geglaubt, ben 2öot)lftanb bed ©taated

auf bie (Sntwitflung einer ©rofeinbuftric grünben $u müffen, um
fid) bot) ben natürlichen (Sehwanfungen ber ©rträge ber i'anb-

wirtfdjaft unabhängig gu machen. 5)cr ©ebanfe war burdjaud

bcrcd)tigt , aber bie ?lrt, wie er in ber ^ßrarid burchgefütjrt würbe,

bie XhQtfQ(hcn nunmehr gelehrt haben, ald nicht ganj $wcdmä§ig

werben.
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2>ie erftc Stebingung für bic ©ntroicflung oon Snbuftrie unb ©rofchanbct

in töufelanb mar mit ber ^Bauernbefreiung gegeben. Ecr Ausbau eine« (£ifem

bahnncfceS, SSerbefferung ber SSerfehrSfrrafeen, gefcßgcberifchc, 3011= unb hanbelS^

politifche SHafenahmen ber Regierung unb enblid) bic Spaltung beS Siebend

nach aufeen feit bem 3at)re 1878 traten baS weitere; man fann eigentlich erft

öon biefem 3af)re ben Seginn ber (Sntmtcflung mobernen ©emcrbelebenS in

SRufclanb tjerfdjreiben.

SlllerbingS üerbanft bie ruffifcfc}e 3nbuftrie ü)re Gntmicflung großenteils

nicht nationaler $raft, fonbern jum guten Seil auSlänbifchcm (Einfluß. Unter

ben brei (£rforberniffen ber ^ßrobuftion : 9iohftoff, Arbeit, Kapital ift nur baS

erfte $um gröjjern Xeil, bic beiben legten aber bei meitem ^um fleinern Xeil

ecf)t nationalruffifche Butfjat in ber ©efchicfjte ber ruffifcfjeu Snbuftric. Sei

bem fitff aus ber ftaturalroirtfchaft ergebenben Mangel an flüfftgem ®olb, unb

anbrerfeitS bei bem großen Sieichtum an natürlichen, auch Ijcute teilmeifc noch

öödig unberührten Öobcnfchäfcen bcS raffiferjen SRckfjS mar cd für bic JBeiter*

cntwicflung oon SRufclanbS 3nbuftrie unb £>anbcl eine bringenbe SJotmenbigfeit,

bafe auSlänbifdjcS Kapital bem fianbe juftrömte. herbeigezogen tourbe biefeS

nicht nur burch bie Hudficht auf hohen ©eminn, fonbern im legten Sahr^ehnt

auch infolge bcS ruffifct)cn <5cf|u&$olIS, ber ben Gjport nach ^ufetonb ju fet^r

belaftctc unb bie ©rünbung auSlänbifdjer 3nbuftrieunternehmungen in 9iufjlanb

felbft oorteilhafter erfcheinen liefe. SBenn auch bic ftatiftifchen eingaben über

ben fremben Äapital$uflufj nicht ganj ^uoerlaffig finb, geben folgenbe gahlcn

boch ein allgemeine* 93ilb ber ßage:

93on 1851 bis 1894 finb im ganzen an auSlänbifchcm Kapital nur 400 WiU
lionen granfen angelegt morben, in ben folgenben fcctjS fahren ftrömten

bagegen banf Sittel ©ctjufooÜpolitif 1200 Millionen ^raufen ein. £»aupt--

föchlich beteiligt ift baran belgifchcS unb fran^öfifctjeS Kapital, unb jmar haben

fich in biefen fect)S Sahren allein 135 belgifdje ©cfctlfchaftcn etabliert mit

einem Kapital oon 450 Millionen ^ranfen. ?lhn^ch liegen bic Sßcrhältniffe

in ber Steintohleninbuftrie, oon ber im 3äf)re 1900 ein ©ctricbSfapital üon

58,5 Millionen als ttjätig angenommen mürbe, unb baüon rühren 46,G Mil-

lionen SRubel oom SluStanbe her; unb noch mehr frembeS Kapital ift in ber

Staphthainbufrrie beteiligt, ba üon bem ©cfamtbetriebSfapital oon 49,9 Mil*

lionen Kübel 47 Millionen ?luSlänbern gehören. EcutfcheS Kapital ift

hauptfächlich in $olen an ber Sertilmbuftrie beteiligt, baneben bort auch °n

ber MetaH< unb Kohleninbuftrie.

@S ift fchon ermähnt morben, bafe bie Regierung nach oem Sahrc 1878

in möglichft furjer &\t bie tjeimifc^c 3nbuftrie cntmicfeln moßte unb Ijier^u

baS SDWttct beS fcochfcrmfoollS mahlte. 9cacf)bem in ben Salden 1850 bis 1877

eine ^eriobe freihänblerifcher Strömungen auf ber ©runblagc eines gemäßigten

©d)u{j$olleS vorausgegangen mar, begann mit bem Saljrc 1878 bic rücfläufigc

©emegung, bic fich fät biefer Qext in oerfdjiebncn (Stoppen ooH^og bis jum

£ochfchufo$otltarif bcS SahreS 1891. 1)aS lefctc 3ahr$et)nt brachte banach in

ber &ra ber ^anbclSoerträge nur geringe Slbänberungcn, fobafc noch heute

ber aufeerorbentlid) hochflcfpanntc Zolltarif bcS 3af)reS 1891 jur ©runblage
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bient. (£S ift unzweifelhaft, baß bcr godftdjutooH We (Sntwicflung bcr ruffifd)cn

Snbuftrie gcförbert tyat, aber rin fold)eS HHtttel birgt aud) große ©efabren

unb 9?ad)teilc in ftd), gan$ abgefeljen oon ber großen SBelafrung beS ÄonfumS

für bie ©inmolmer. $ur 3fluftrierung biefer fei erwäfjnt, baß ber Stoffe infolge

ber (Sinfu^r^öHe mef>r jaf)lt als ber $eutfd)e: für 3J?afd)inen um 325

bis 1030 ^rojent, für Steffel, SRobre ufm. um 400 bis 800 Sßrojent, für <Senfen,

©idjeln um 80 bis 170 ^rojent, für SBollWaren um 1300 bis 2300 $ro$ent,

für Seinenwaren um 200 bis 550 $ro$ent, für ©aummollgefpinfte um 80

bis 200 <ßro£ent. $>er 3?od)fd)ufooH machte ber 3nbuftric jwar baS $!afein

leidjt, weil er faft alle Slußenfonfurrcna abhielt;*) aber gcrobe baS ^e^len

einer folgen ift aud) als großer SWangel $u betrauten, fteljlt bie freie Äom
furrenj, fo ^errfd^t im allgemeinen bie <Sud)t nad) rafd)em, möglidrft großem

©eminn, wäl)renb baS «Streben nad) s^erbefferung ber ted)nifd)en 2Rittef, baS

Ijeißt nad) SßerbiHigung ber ^robuftionSfoften — waS ben magren ^ortf^ritt

einer Snbuftric fcnnacidjnet — in ben §intergrunb tritt. ?lud) liegt eine ®e*

fafjr barin, baß unter bem ©influß beS §od)fd)utooCleS unb leidjt er$ielbarer

großer ©ewinne ein übermäßiges unb plöfclidjeS 2lnwad)fen öon Unternehmungen

in einzelnen Snbuftrie^meigcn auftritt, toaS bann $u einer ocrfjängniSoollen

Übcrprobuftion unb ju Shifcn führen muß. $>cr §od)fd)ufcäoll barf alfo nur

als üorfibcrgcfyenbeS, Don befonbem üBcrfjältniffcn oeranlaßteS SluSfunftSmittel

betrautet werben; ju t)odr) gefpannt unb einfeitig angewanbt füfyrt er leicht

baju, eine Snbuftrie fünftlid) groß $u ^ielm, bie bann auf fd)wad)en %ü%m
ruljt unb ern|tlid)cn Ärifen nid)t ftanbljält. inwiefern SRußlanbS ©eifpiel biefe

©rfafjrungen beftätigt, wirb ftd) bei nafjerm (Singef)n auf einzelne ber §aupt*

inbuftrie^meige feftftetlcn laffen.

2Sir unterfdjeiben in bcr $auptfad)e eine Xcjtils eine 9?apr>tl)a= unb

eine 9)?ontaninbuftrie ÜtoßlanbS.

SBic überall fonft, fo nimmt aud) in Stoßlanb bie 'Jejtilinbuftric mit

einem Anteil ton 33 ^ßrojent an ber jäl)rlid)en ©efamtprobuftion unter ben

3nbuftric^tt)eigcn eine fjcroorragcnbc «Stelle ein. 9$on allen ^aferftoffen r
bie

in 9?ußlanb oerarbeitet werben, ift bie SBaummollc bcr wid)tigftc; fie l)at bie

9^ort)errfcr)aft oon SBoUc unb deinen in ocifjältniömäßig furjer ßeit gebrochen.

2Säf)rcnb bcr «erbraud) oon 9iof)baumwolle im 3af)rc 1801 nur 7266 $ub
betrug, ftelltc er ftd) 1898 auf 14,5 SJNHioneu $ub; wäljrenb außerbem in

früljern Sauren ber gefamte SBebarf an 9iot)baumwoUc aus bem SluSlanbe

belogen würbe, werben gegenwärtig 33 ^ro^ent beS ©ebarfS im Snlanbe er*

fleugt. $)iefe 9)Jöglid)feit, ben JRol)ftoff im eignen Snnbc erzeugen ju fönnen,

giebt SRußlanb unter ben Öaummollc oerarbeitenbetr iiänbern öuropaS eine

ganj er^eptionefle Stellung, beren ©ebeutung mit ber rafd) wad)fenbcn Un*

abljängigfcit oon SImerifa unb Sigtjpten immer fajärfer t)crt>ortritt. 'Surd) SBc*

•) »eroct« finb bie l)o&cn JioibenbemcUjlunflen; e# betrugen itÄmlt^ 1896 6td 1898 bie

t|Ö(^ften 2>t»ibcnben: in ber Zertilinbufiric 200 ^Jrojent, in ber SWontaninbuftrie 75 ^rojent,

in öer 9la^runggmitttlinbufrric 120 ^Jrosent, im ^urc^fc^nitt in ben öouptinbufrrien 10 V,

biö 14 V, ^Jrojent.
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müfuingen beä SlcferbauminiftcriumS ift bic rationelle Jöawmootlfultur in Xranä*

faufafien, SBudjara, (Shima unb namentlich in $urfeftan angebahnt toorben

unb entttridelt ftd) banf Älima unb ^oUfchufc in ber bcfriebtgenbften SBeifc;

eine gro§e 3ufunft fteht in biefer §infid)t noch ber Sanbfchaft ^erg^ona beoor,

oud bet allein 1900 fed)ä SWillioncn <ßub üorjügli^e SaumlooHe im SScrtc

öon ettoa 50 SWiUionen Mubel ausgeführt würben. Dementfprea^enb touch$

oudj bie Verarbeitung be$ SRohftoffS $u SaumrooHtoarcn im legten Satyr*

$ehnt etma um baä Stoppelte ihres SSerte«. $)er £>auptfifc ber 93aummolltt)aren=

fabrifation ift einerfeitä ^Solen mit bem Zentrum Soba-Sßkrfcfwu , anbrerfeitä

Wittelrufjlanb mit 3Wo$faus2Blabimir. Quantitativ genfigt bie ^ßrobuftioit

jefot ber innern ÜRachfrage für bie niebem Dualitäten faft völlig, nur höhere

©orten roerben noch bauemb aud (Snglanb unb £)eutfchlanb importiert. 5>ie

rufftfcf)e SaummoUinbuftrie oerforgt aber nicht nur ben innern 3Warft, fonbem

fic arbeitet auch fd)on ftarf für bie SluSfurjr; baä Steigen ber Sluäfutyr ift

namentlich bemerfenSmert nach ben 2Wärften beä Cftenä, inöbefonbre «ßerfiend,

wo ©nglanb in SRufclanb einen fet)r beachtenswerten äonfurrenten gefunben

hat. tiefer erfolgreiche Äampf SRufclanbS mit ber englifdjcn Sbnfurrcn^ ift

um fo bemerfenSWerter, als ©nglanb bie billigen (Seefrachten für fich t)at;

aber gerabe biefe ftänbige Äonfurrenj tyat biet $u einer gefunben (Sntwidtlung

biefeS 3nbuftrie$weigS beigetragen, fobaft bie öaummollinbuftrie am ct)eften in

ber Sage fein wirb, ben ^ochfcfm^oll miffen 51t fönnen. Sic leibet ja wot)l

auch an bem Langel ber ruffifchen Snbuftric überhaupt, nämlich bem an

tüchtigen, gefd)ulten Arbeitern (ber ruffifche 2J?ufhif geht nur gezwungen $ur

gabrifarbeit unb entläuft ityr, wenn er fann, wieber aufs fianb, wohin ihn

feine angeborne Siebe jur Scatur immer wieber aurficfyicht), fte ift aber oon

ber in ben testen Sahren über SRufjtanb hcrcingcbrochnen SfrifiS unmittelbar

am wenigften betroffen toorben. SWittclbar hängt fie natürlich auch »on biefer

ab infofern, als fte bod) ^auptfäc^lic^ auf bie flauffraft beS SnlanbeS an=

gewiefen ift, bie in 9iu§lanb als einem oorwiegenb agraren Staat in bem

%bfa$ tanbmirtfehaftlicher Sßrobuftc, alfo am (Snbc wieber in bem auS Über;

probuftion h^öorgehenben ©etreibeverfauf ihren HuSbrud finbet.

5luf eine ganj junge Vergangenheit fieht im ©egenfafe jur $errtlinbuftrie

bic 9taphtf)Qinbuftrie jurüd, bie erft Snbe ber fiebriger Sahre ihren Sluf*

fdjwung genommen hQt » °t,cr banf ber reichen SBobenfchäfce vielleicht bic erfolg-

reichfte aller ruffifchen Snbuftricn genannt Werben fann. Sie hat 1877 bis 1897

eine Steigerung ber jährlichen probuftion oon 12,5 auf 421 ÜHillioncn ^ub

mit einem SBert oon etwa 50 OTlionen 9iubcl ju verzeichnen, unb aud) bie

legten 3at)rc geigen eine ^enbenj nach oben, £ie 9?aphtl)agewinnung ber

legten fünf Sahrc trägt in Mioncn «ßub (1 <ßub = V3 3cntncu) 1897 : 421,

1898 : 486, 1899 : 525, 1900 : 600, 1901 : 675. Sfrifcn hat auch biefe Snbuftric

Durchzumachen gehabt, bie lefcte 1893/94, fic t)at fte aber glüeflich übertounben

unb fann, roenn fic auch n°ü) aufjerorbcntltch fteigerungdfähig ift, boch heute

fdjon ald pofitioer Joftor ber ruffifchen Volfötoirtfchaft gelten.

SBcniger ift bied ber bei ben für bie augeublirfliche mirtfchaftliche

Cage SRufjlanbS l^au^tfäc^Udt} in 93etracht fommenben Snbuftricjmcigcn bcö
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SöergbauS unb ber 9J?ctallurgie. $5odj $um VcrftänbntS bcr gegenwärtigen

Sage bcr SWontaninbuftric ift baS 93orauSfd}itfen einer fu^en geologifdjen

Überfidjt nötig, wobei wir aud) baS afiatifdje SRußlanb ntc^t ganj außer $e-

tracfjt laffen bürfen. Sei biefer riefenhaften StuSbetjnung ift anzunehmen, baß

eS reiche (Sifen* nnb Äol)lcnfd)ä$e birgt. 3n ben meiften Xetlcn «Sibiriens

finb allcrbingS bie ?lt>fa^ucrr)ä(tniffe unb SBcrfchrSmcgc noch fo unentwidelt,

baß t>on allen ÜHontaninbuftricn auf lange 3e^ t)inau3 nur bie (Gewinnung

cbler 3JietaHe in ©etrad)t fommen bürfte; bie Slohlcnprobuftion t)at 1901

erft eine £)öl)c öon aetjt Millionen Rentnern erreicht. 3n auSgqeidjneten 55er*

fehrSuerhältniffen ftclm bagegen bie in ber ÜJfätyc bcS SDfcereS liegenben Stöhlen*

fc^ä^c ber Snfel (Sachalin, beren .^ufunft öoraudficf)t(tcr) in ber $crforgung

üon StriegS* unb $anbelSfd)iffen fowic in ber SluSfuhr nad) japanifdjen unb

manbfd)urifd)en £>äfen liegt. (Srft fernerer ^ufunft oorbcfjalten ift bie SluS*

beutung bcr an 2Wctau*cn unb $of)lcn reidjen SHrgifcnfteppen, biefer riefigen

wafferarmen unb faft mcnfd)cnleercn ©ebicte jwifchen Suran unb «Sibirien,

©benfo ift ein rcidjeS Säger bon $ol)len unb ffirjen erft im oorigen 3af)r in

bcr ^ßrooinj $ er öf) ana in ,3cntralaften entberft worben.

dagegen ift fd)on im sBcfi^j einiger ©fenhütten baS reiche Serggebict beS

51 1 tat , baS außer einer fdjon jc$t oortjanbnen äiemlidj namhaften ©olb*

probuftion beinahe baS größte aller befannten Sbhlenbcden aufweift. (SS ift

faft eben fo groß wie alle Stcintbhlcnfclber (SuropaS ^ufnmmen; bie 9J?äcf)ttg=

feit ber Sager beträgt mehrere ÜJfetcr, unb bie föofSbarfcit bcr Äohle ift fdjon

burd) eine #aiferlid)e @ifcnl)ütte fcftgcftcllt worben. Obglcidj aber aud) noch

©ifcn= unb 9J?agnetitlagcr 51t einer (Entfaltung bcr Snbuftrie einlaben, ftnb

bod) bie wirtfd)aftlid)cn Skrfjättniffc bort jur 3ctt nod) fo, baß nur eine aU*

mäfjUdje (Sntwirflung erwartet werben fann; {ebenfalls ift if)r bcr ©cbarf

Sibiriens an (Sifcnbahnmatcrial, 9Wafd)incn ufw. üorangecilt.

gür bie praftifdj in 23etrad)t fommcnbc näcf)ftc Bufunft ift alfo baS

afiatifdje 9tußlanb auf (Sifen einfuhr aus bem curopäifd)cn SRußlanb ange*

wiefen, beffen 5JZontaninbuftrie fidj auf fünf £>auptgcbictc uertcilt: 3m $au-

fafuS finbet fid) $tof)le, beren ÄofSbarfcit nodj nidjt feftgeftcllt Worben ift,

unb ebenfo finb bort große ©ifenlager. Slber gegenwärtig fommt ber ÄaufafuS

als ©ifenprobu^ent Wenig in 9ktrad)t, ba für bie nädjftc 3ufunft Dort anbre

©clegenljeiten ju gewinnbringenben Kapitalanlagen öiel näf)cr liegen, baS

9?aphtl)a unb bie ©tongane^e; biefc, $UfSftoffe bcr ©ifeninbuftric, werben in

großer Spenge ausgeführt, ^auptfäc^lic^ nach Sübrußlanb, Deutfc^lanb, @ng--

lanb unb Wmcrifa. S)aS mittlere töußlanb — SHoSfauer Ro^lcn--

beden — Ijat feine jur ©ifenoertjüttung geeignete Äot)le, bagegen großen

©rareidjtum, beffen 33erl)üttung fübmffifdje Äol)lc ju ®cbotc ftcljt, woburd§

bic Xulaer unb Äalugacr ©ifeninbuftric eine jicmlid) bebeutenbe 9lolle erlangt

Iwt. $)er etgenttid) altüberlieferte Si^ bcr ruffifdjen ©ifeninbuftric ift ber

Ural, beffen 9icid)tum an ©ifencr^cn, teilweife befter Dualität, namcntlidj

im füblidjcn Xcil, faft uncrfa^öpflia) ift. ©oa^ leibet bicfcS ®cbict an brei

SKängcln: (SrftcnS ift bcr Ural belaftet mit bcr Vergangenheit ber Seibeigen

s

fdjaft, beren golge eine ungeljeure ?IrbeitSücrfa^wenbung ift; für bicfelbc <ßro=
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buftiondmenge brauet man in ©übruftlanb ctroa nur ein ©cdjftel, in Belgien ctn>a

ein* 3roölftcl an Arbeitern, <3obann entftammen bic Crifcntoerfc einer 3ett,

wo SSafferwerfc bic einzige med)anifd)c Xricbfraft toaren. infolge beffen

liegen ftc in ben Xicfen ber Xtyäkt beä ©ebirgeä oerftreut. 3>aburdj ergebt

fid) für eine erbauenbe SBerbinbungäbafjn bic <Sd)ttnerigfcit, bic SWc^r^al)!

ber SBerfe mit einer einl)eitlid)en Irace $u berühren, toäfjrcnb $ur Anlegung

eigner ©eitenbafjnen ben SBcrfcn oielfad) baä Kapital mongein toirb. (Snblidj

ift, ba ber Urat feine 93ert)üttung3£roccfcn geeignete Kof)le hat, bic (£ifen=

inbuftrie auf §oljfohlenfeuerung angenriefen, tooburd) ihrer Sluäbcfjnung ein

enge* $iel gefegt ift. (5ö ift atfo toahricheinlid), bajj ber Ural oorerft mehr

als ßrjoerforger für onbre Söcjirfe eine SWoHe fpiclcn wirb, als in ber ©elbft-

Verarbeitung.

Sir fommen nun ben weitaus tuid)tigften 9Hontangebietcn, bic audj

gegenwärtig auf ber höchften ©ntmitftungSftufe in Shtfctanb ftehn unb aus*

fdjlaggebenb für bic ©cfamtprobuftion finb, bem fübrufftfdjen 2Hontan*

bejirf unb ber 3nbuftrie Rötend. £aS erfte, ba« fogenannte Donjen
ÜJnjcprberfen, weift eine üöüig folonialc Snbuftrie neuften $atumS auf,

too mit einem <3d)lage ©rojjbetriebe erften SRangeS mit allen (Srrrungenfdjaften

ber neuften Xcdjnit Eingepflanzt worben finb, meift burd) auSlänbifdjcS

Kapital. 3iein^^ bireft nörblid) öom Slfowfdjcn SWeere liegenb, öftlid) oom

SDonjea begrenzt, weftftch über ben $)njepr tnnauSreichenb umfaßt baS SBcden

etwa 2730000 §eftar; bic öftlidjen ^roci drittel enthalten Slntfjracit, baS

weftlid>c drittel bagegen führt in reidjlidjer SKcngc qualitatio fycroorragenbe

tofsbare SBatffohlen, bie bic ©runblagc beS fcodjofenprojcffcs finb. eifener^c

finben fict) oerftreut im ganjen Äohlenbetfen; fic finb jebod) nur oier^ig bis

fünfzig ^ßrojent cifcnhaltig unb bisher wenig abgebaut, bie Zufuhr frember

(£r$c ift praftifdjer. dagegen Oerfügt bie ©ifeninbuftrie t)icr nodj über bie

heulidjcn SKagneteifenftcinlager oon Kriwoj 9*og, bic eine glücke oon neun*

taufenb Jpcftaren einnehmen unb etwa 450 Kilometer weftlidj oon ben weft*

Hüpften Kohlengruben liegen, mit benen ftc freute burdj einen «Schienenweg

oerbunben finb; bie @rje finb äitjjerft rein unb fct)r reich an 2J?etaH (60 bid

70 ^ßrojent). Sludj biefer 3nbuftriebc$irf leibet aber unter bem 9J?angel ge-

feilter Arbeiter.

(£S bleibt noc^ «&rig, beS uns junäd)ft benachbarten SOfontangebietS in

«ßolcn *u gebenfen, beffen (Sifcninbuftric feine Sebcutung in ber rufftfdjcn

BolfSwirtfdjaft weniger itjrer natürlichen ©runbtage als it)ren tötrtfdjaftlidjen

Borjfigen an Arbeit unb Kapital Ocrbanft; ber polnifa^e Arbeiter ähnelt eben

in feinet Berwcnbbarfcit bem SBefteuropäer. <ßolcn tjat jwar reiche Kohlen*

fdjäfce, aber fic finb $ur Skrfofung toenig tauglid) unb bienen nur als

Brennmaterial für bie Gabrilen unb Gifcnbatjncn. ^ßolen ift auf bic 3ufu^r

oon (£r$ unb ßof* angemiefen unb bcjicljt fic teild auä ©übrufjlanb, teils

aus ^eutfc^lanb.

2)ic Äotjlcn* unb (Sifcninbuftrie jeigen am beutlidjften, ba§ auf bic

$)aucr ber Jpodjfdjutföofl in feiner SBirfung oerfagt. Urnftc^cnbc Xabeßcn

foHen junädjft einen Übcrblitf über ^robuftion unb Äonfum geben:
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I. Äot>lcnprobuftion unb Äonjum in 1000 lonnen (^u 20 gentnem)

1 2 34567 8 9

3<xtyt 2>onjjbecfen ^oten Ural ©ebiet jtaufafu* ©efamfc (Finfuljr ®efamt<

j/C 139 1 Li 1 [ u i U UU IT 11/ IT iiprnrniiro

1896 5197 (55° 1(>) 3726 (89%) 867 160 85 9485 2015 (18%) 11500
1897 6912(61%) 8830 (S4°/0) 362 205 22 11331 2160 (16%) 13491

1898 7698(62%) 4158 (33%) 898 165 32 12446 2575 (17°/0 ) 15021
1899 9358 (67%) 4062 (29%) 368 203 37 14029 3 965 (22%) 17993
1900 11525 (70%) 4178 (25%) 375 278 48 16404 3998 (20%) 20402
1901 11578 (70%) 4210 (25%) 495 267 55 16540 3 608 (18%) 20148

3>ie eingeHammerten 3ablen in Spalte 2 unb 3 bleuten ben «nteil m $rojenten an bet

©cfamtptobultion, bie eingetlammerten 3a^»lcn in Spalte 8 ben ^rojentanteil am ©efamroerbraud).

Sie «udfu^t beträgt no($ niö)t 1

|0 $ro3ent ber 3ab>e$probufrton, fommt a(fo t/iet beim

$erglet$ gar nicftt in 33etra$t.

II. SRofjeifenprobuftion unb Äonfum in 1000 Tonnen ($u 20 Rentnern)

1 2 3 4 5 6

Bo&eifen* Jlol>etfenetnful>r baoon iterbraudj *)

getoinnung (fertige gabrifate ®efamt< <Stnfub,r pro Äopf

in Hu&lanb fmb mit V, 3"W«fl oerbtauefc: in ^Projcnt in kg

eingeregnet)

1898 1161,7 517,8 1679,5 30,8 13,1

1*94 1313,8 778,9 2092,7 37,2 16,1

1895 1455,5 776,6 2234,1 34,8 18,5

1896 1613,3 838,2 2451,5 34,2 18,9

1897 1868,5 856,5 2725,0 31,4 20,5

1898 2228,5 940,8 8146,3 29,7 25,1

1899 2719,9 933,4 3653,8 25,6 28,5
1900 2925,2 891,1 3816,3 11,8 25,5

1901 2877,3 884,9 3262,2 11,8 24,7

Sie 3*o&eifenau«fuf>r ift minimal unb !ann alfo obne graben für baS ©efanttbitb

fottgclcificn rotrben.

3ur Skranfdjaulidjung be3 9Rol)cifen = <ßrobuftionaantetlö ber berfdnebnen

Snbuftriegebietc biene eine Überfielt ber ^ßrobultion Don 1901 in 1000 Xonncn:

©übru&tanb 1538,4, Ural 810,3, $olen 330,5, SWoSfaucr ©ebiet 178,6, Horben

(^etcrä&urg) 19,5, Rammen 2877,3.

»emerft foO aber b,ierju werben, bafe fl(b biefe Ser&altniffe ber »erfäiebnen gebiete ju

einanber erft im legten Satjrse^nt fo auSgebilbet l)aben; in biefent flettraum {ja* ftet) ndmli^

bie 3tob,etfenproburrion in ©übrufelanb oerftebenfaa)t, im Ural unb SRo8fauer Sejirl oerboppett,

in fSoten oerjmeiein^albfac^t.

9lu3 bcn Tabellen I unb II gcfjt Ijerüor, ba& mit bem Safjre 1899/1900

eine Stagnation ober fogar ein Slüdfgang in ber ^ßrobuftion unb im Äonfum be*

gönnen t)at. Da bie #of)lenprobuftion unter bem (Sinflujj ber ©feninbufrrie

ftef)t, fjat fid) biefer bei ber Äotylcninbuftrie natürlid) erft fpäter eingeteilt.

3um «uöbruef fommt er bcfonbcrS ftarf in ©palte 6 ber XabeUe n, bem 2J?afr

ftab für einen gefunben ^fortfe^ritt ber SBolteiuirtfdjaft im 3"f<«nmenf)ang mit

ber 3nbuftrie. Söcldjen unmittelbaren Anteil audj mir an biefem Vorgänge

•) 3n Seutfälanb betrug ber Ho$eifera>erbrau($ für bcn Äopf: 1901 : 138 kg, 1900:152 kg,

1899:150 kg, 1898:136 kg.
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elimon, gcf)t auS bcn (Jim nbrwillen bet beiben Tabellen licrüor, namentlid)

in ihrer prozentualen Söejiehung ^um Stonfum. Senn nun $mar aus (Spalte 5

Tabelle II ber aud) oon ^Q^lcuten üiclfad) beftätigte ©djlufj gebogen werben miiR,

bafe allmählich ber SRoheifenbcbarf StufelanbS burd) baS Snlanb gebeeft werben

wirb, fo war bodj biefcS rapibc Xempo im SRüdgang ber (Sinfufjr ber lefoten

brei 3at)rc f)kx nidjt ber natürliche Sauf unb muft tuofyl aud) als ein ©runb

für unfre SEnbuftriefrifiS angefchen werben.

Dafe in SRufjlanb eine ÄrifiS überhaupt Dor^anben ift, barüber bürftc

fein ^Tocifcl tjerrfc^en. <3ie beftetjt aber meiner SWeinung nach nicht lebiglich

auf bem ©ebiet ber 3nbuftric, fonbern ift mehr allgemein wirtfdjaftlidjcr Sftatur

unb finbet in ber SnbuftriefrifiS nur jum Xeil itjrcn SluSbrud. 1E>afj für

biefc aufjerbem nod) fünftlid) ^ßropaganba gemacht worben ift oon 3ntcreffenten*

freifen ber 3nbuftric, fei cd wegen einer ©inwirfung auf bic Regierung ju

birefter Unterftüfcung, fei cd, um ein trefftonSmittel bei ben §anbelSüertragS*

öerljanblungen $u Jjaben, tfjut ber Thatfache an fid} feinen Abbruch- 8e--

fonberS ftarf jeigt fid) bic SfrifiS auf bem Barometer mirtfehaftlicher Äon*

junftur, ber Söörfe, fie bewertete bic Afticn nadtftchenber ©efeUfehaften folgenbcr^

maßen

:

Benennung bet CSffeften 3onuar 1899 Eejember 1900 1901

Jturt in granfen

$onejfo$lemDerfe 1475 735 708
ftran!o*rufrtfc$e ftabrif .... 85 16 5

8rjan4! 1485 630 550
©übrufftfae me$antföc Söctfftatt . 1025 492 415
3Hfolaj<n>fa)e fflerft 1320 350 215
$njeprou>fäe SEßerfi 4450 1800 2190
3)onej«3Kafeierofa 642 300 220

Sübrufftfcfc Steinlo^en .... 910 670 515
ffier$nc ffloldfi 695 55 60
Ärirooj 9tog 2785 1950 1590
Äert1$ 860 460 880
Ural=©Olga 700 28 40

6übTufftfäe 1290 680 570 u.
f. f.

Jerner jeigt fid) bic Grifts in ber ^robuftionSeinfchränfung, bic 1900

betrug: im <2üben 43 ^ro^ent, im 3J?oSfauer ©ebiet 38 ^ro^ent, in ^ßolen

13 ^rojent, im Ural 11 ^rojent, unb fic r>at fid) nach labcllc I unb II 1901

nidjt gebeffert.

Unmittelbar hervorgerufen ift fic üon ber (Sifeninbuftrie, weil fid) biefc,

burd) ^)od)fd)UfeolI unb ungewöhnliche ©eftellungen ber Regierung auf un-

gefunbem ©oben gcwad)fen, plöfclid) burch baS Ausbleiben biefer SBcftcHungcn

gelähmt fah, unb ein ^rtüatinnenmarft nicht mit einem Schlage gefdjaffen

werben fann. (SS blieb u. a. ber erwartete Auftrag für bie fibirifchc 93al)u

aus, ba für bcn fd)lcunigft in ber 9J?anbfd)urei hc^ufteflenben SBahnbau bie

Regierung (Schienen aus Amcrifa bejog. hierbei ift bic Xhotfache intcreffant,

bafc 1900 bic ^ütten ©ifcnbahnbeftclliingcn üon runb 1 ÜJftUion Tonnen SHol)-

eifen hQlIcn r
bagegen für 1901 bie SJefteUung nur 465000 Honnen betrug,

wäl)renb bie ^probuftiondfä^igfeit ber Jpfittcn für biefcS 3af)r auf 1 1 76 500 Sonnen

angegeben wirb.

©renjboten IV 1902 17
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55er föilferuf ber fübruffifc^en äWontaninbuftriellen an bcn ^nanjmimftcr,

bcr bei einem in biefem (Sommer jn (iharfom abgehaltenen Äongreffe biefer

Snbuftrieüen ergangen ift, hat nur ben praftiföcn Erfolg gehabt, bafj it)nen

oon Bitte bie ©ergfteuer erlaffen würbe; aUc übrigen Untcrftü&ungSforberungcn

mürben runbweg abgelehnt mit bem guten 9iat, fiel) fclbft 31t helfen buret)

SBerbtUigung ber <ßrobuftion unb (Schaffung eine« Wohlorganifterten SMein-

hanbclä, b. tj. eine« Slbfafornarftc« im Innern. Unb ba« ift ber foringenbc

$unft ber jefoigen Snbuftriefrifi« ,
mag fic auef) jum Seil fünftlicf) l)crüors

gerufen worben fein: SBitte will jc£t nicht mefjr bcr 3nbuftric weiter alle«

juWenbcn auf Soften bc3 übrigen Solle« (84 ^ro^ent bauon gehören ber

fianbwirtfehaft an), er will feine Qrifcnbahncn nid)t weiter boppclt unb breifach

fo teuer bejahen, wie er fic bei 3ulaffung ber Slufjcnfonfurrena ju bejahen

brauchte; er will öielmeljr jefct, wo er bie Snbuftrie gefRaffen rjat
r bafe biefe

fiel) unter gefünbem SBebingungen weiter cntmicflc. 3>afe babei oielc Snbuftrie^

betriebe $u ©runbe gefm werben, ift unbermeiblicf)
;

biefe Ratten aber eigentlich

feine ©yiftenjbcrechtigung , ba fie nur au« Spefulation auf bie bauembc 6r=

Haltung biefer oolförnirtfchaftlid) unberechtigten 3uftänDc aufgebaut worben

waren. £er Übergang wirb SSittc um fo leichter, ba ja ba« babei ücrlorens

geijenbe Kapital größtenteils ?luälänbern gehört, alfo ber Solfäwohlftanb baoon

unmittelbar wenig berührt wirb.

3u biefem Gntfdjlufj, bie ftaatli(r)e Untcrftüfcung nunmehr auet) bem nicb>

inbuftrictlen Teile Stuftlanb« in erhöhtem 9J?afee ju gewähren, ift Söittc ge-

zwungen worben burdf) bie im erften Slbfdjnitt bargeftettte Sage ber 2anb=

mirtferjaft, beren SBcrt für SRufelanb aufeer wegen ber erwähnten ©erljättniffe

noch ganj befonber« bei bcr Betrachtung bc« ruffifchen Slufeenfjanbel« hcroortritt.

SRujjlanb brauet jur Erhaltung feiner ©olbwärjrung eine aftioe .^anbelSbilanj,

unb biefe ift üöHig abhängig Don ber Sluöfutjr lanbwirtfehaftlicher «ßrobufte,

Wie auä folgenber Tabelle herüorgcht:

CSS betrog ber ^rojenlantcü an ber »uäfu&t:

Starengattung:

betreibe

£eben£mbte( tnögefamt .

Soft» unb $>albptobufte

.

1897 1898 1899 1900 1901

50 52,2 43,1 44,2 47,2

59,158,7 61,1 52,7 55,t>

36,2 83,6 41,5 39,2 85,2

2,72,4 2,4 2,9 2,6

2,7 2,9 2,9 2,9 3^nbu|tricptobuftc

2Ran mag alfo bie wirtfdjaftliche Sage SRujjfanb« anfehen, oon welchem

«tanbpunft au« man will — immer wirb man 3U bem Schluß fommen, baf$

c« fo nicht mehr weiter geht. Unter bem 3)rud biefer SSerhältniffe will SBitte,

wie c« fdjeint, nunmehr auch Dcn 2BC9 einer oöllig geänberten SBirtfdwft«*

unb £>anbeldpolitif betreten, nun Segen feine« ßanbc« unb nicht nun Nachteil

feine« beutfehen Nachbarn. SHe bei ber ©rüffeler ßucfcrfonOention an bie

9}töcf)tc gerichteten 9coten befd)äftigen fich, wie jefct befannt geworben ift,

nicht nur mit biefer, fonbern mit einer internationalen SRcform ber ^Jrei«*

bilbung aller internationalen <3tapclartifel
,

$u benen nicht in letyter SReihe

ba« ©etreibe gehört. Sei höherer Bewertung be« ruffifchen betreibe« auf

bem SBeltmarft würbe nicht nur ber ruffifdjen Sanbmirtfd)aft bie 9Höglichfcit
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für ein Slufbllujn gcfcfjaffen burd) bic Hebung beä ^robuftionSprcifcS auf

einen bic SßrobuftionSfoften beefenben ober überfjöljenbcn Stanb, ba$u eine

Hebung ber ruffiferjen fokalen SBcrrjältmffc eintreten, inbem bei rjötjcrm greife

weniger ©etreibe jur Grjiclung bcrfelbcn iöilanj ausgeführt werben brauchte

unb metjr für bie SBolfäernärjrung jurütfbliebe, wobei aud) bic Äauffraft beä

ruffifdjen SBolfeS im 3ntercffc feiner Snbuftrie geftärft würbe, fonbern aud)

ber bcutfdje Sanbmirt würbe üon bem beffern greife bcnfelbcn 9tot$en fjabeu,

of)ne baß biefer jur ©rfjaltung ber £anbwirtfd)aft notwenbige ^ßreiöftanb burd)

()ot)e ©dju^ollmaßregeln erfämpft 311 werben brauchte. Gin $orgef)n SSittcS

in biefer töidjtung fönnen nlfo aud) wir nur mit greuben begrüßen unb babei

wünfdjcn, baß e$ oon Erfolg begleitet fei im Sntereffc ber ©rfyaltung ber

guten ^e^ierjungeu jeber Slrt ^wifdjen ben beiben Sftadjbarftaatcn. m.

Tibel unb fcanb in (Englanb
Don fjago Bartels

mm
qö i'ob be$ cnglifdjcn ©runbrjerrn, beä yanbcbclmanncä , ift oft

genug gefungen worben, sulcfct fogar oon bem 3)iamantenfönige

SHlwbc*, ber ber Skrfudjung, ein gamilicngut JU ftiften, fo wenig

wie anbre l)at mibcrftclm fönnen. Sfladj ilun liegt ein« ber ©c-

Ijciiunijfc oon (Snglanbä ©tärfe in bem 33eftel)n einer Älaffe üon

©runbljerren, bie it)re Gräfte ber SSotjlfatnrt ber auf if)rcn Gütern fiebenben

wibmen.

Söenn fid) ein ©runbfjcrr wirflidj eine folerje Aufgabe ftellt unb fie er-

füllt, fo fann fein SBirfen oon großem (Segen fein, oorauögcfcfct, baß er geiftig

befähigt ift, ju erfennen, was not tl)ut, unb bie richtigen Littel \\\ finben.

<5onft fönnen bie beften Slbfidjtcn ^um SBerbcrbcn auöfcfjlagen. ©in foldjer

©runbfjerr l)errfcf)t wie ein patriard)alifd)er Äönig auf feinem ©ebiete, unb je

größer feine ©üteT finb, um fo größer ift aud) feine Wafyt. 9Baä ein SDtonn

oon einfielt ooUbringen fann, *eigt baS öeifpiel beS 9Hr. SluguftuS Smitf),

ber oon ber SSerwaltung beS $cr$ogtumS (SornmaH eine lauge <ßad)t bev

©cilloinfcln übernahm, ©r fanb bort eine ocrwatjrlofte, oerarmte iBcoölfcrung

oor. 9)?it einem Weifen 3)efpoti$muö führte er einen erfolgreichen Äricg gegen

Xrunffucfjt unb Softer, unb cd gelang il)in, bic übel bcrüd)tigten unb ücrnadj :

löffigten (Silanbe in ein irbifdjcS ^ßarabicä gu oerwanbcln, baä unter bem

milben Sttima beö Htlantifdjen 9)?eere£ bic fdjönften SBlumcn unb

ficroorbringt. SBotjlftanb unb ßuf^ebcnljcit fyerrfdjcn jefct bort, einzig burd)

ben Hillen unb bic Ginfidjt cincS 9J?anncä.

$arf man aber bie ©igcnfdjaften, bic bort fo Xrcfflid)cS geleiftct Ijabcn,

bei alleu ©runbfjerrcn uorauSfcfocn ober aud) nur oermutcu? <5d)mcrlid),

benn einfielt ift nid)t angeboren, fonbern muß burd) Slrbcit erworben werben,
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unb Arbeit ift gerabe ba«, wa« ben mciftcn ©runbherren burdjauS fem liegt.

35er $Rittcrgut«befifcer, ber [ein £anb fcfbft bcwirtfctjaftet, Wie cd in Deutfctjlanb

bie Siegel ift, gehört in Gnglanb $u ben Seltenheiten. 3m SDftttelaltcr leitete

ber ©quire bie ^Bebauung ber oäterlid)en ©djoHe nod) felbft. «Später, al«

burd) ben <5djmar$en Xob SDtongel an Arbeit«fräften eintrat, unb bie SBcr*

pflid)tung, Äricgdleutc ju [teilen, burdj eine ©elbjahlung abgelöft würbe, folgte

er bem ©eifpiel ber geiftlichcn ©runbherren unb $erfd)lug fein Sanb in

flcinere ©lüde, bie er in ^adjt gab. ©eitbem t)at er mit bem Sanbbau nic^t

mer)r ju tfmn, al« bafc er aller falben 3af)re bie $ad)tgelbcr cinftrcicht unb

bie ©ermaltung«gefchäfte burd) einen Agenten beforgen lä§t. «ßerfönlidje Se*

jungen ^toifc^cn bem ©runbt)errn unb feinen ^ädjtcrn finb nur bei ben

fleinern ©fitem möglich, bei ben gröfeern finb fie üöllig au«gefd)loffen. ©in

ort«anfäffigcr ©runbherr ift in ben meiften Dörfern oon öornfyerein unmöglich,

weil auf etwa oier Äirdjfpielc t)öcr)ftend ein ©runbt)err fommt. ©in ©runb=

herr nun, beffen ©efifoungen über 100000 Ader umfaffen unb über ein halbe«

$u$enb ©raffdjaften jerftreut liegen, fann nur bie unmittelbare 9?ad)barfd)aft

feine« gewöhnlichen Aufenthalt« fennen. Die grofcc SRehrjafjl feiner Pächter

befommt ilm nie unb feinen Agenten nur feiten $u fetjen. $ic ©efijjungcn

bc« Abel«, bie ©efifcungen oon mct)r al« taufenb Adern, Werfen, oljne bic

Erträge, bie einigen ©runbherren au« bem teuem ©oben oon Sonbon $u--

fliefeen, jährlich über breifcig StfiHionen <ßfunb an $ad)tgelbern ab.*) 2)cm

Jperaog oon Söeftminftcr allein wirb nachgejagt, baß er jebe SKinutc ein ^Jfunb

£U bekehren tyabe. Unb welche ©egenlciftungen tonnen bie ©runbherren bafür

aufweifen? §. ^erbert ©mitt), ber Agent für ben SWarqucfj of San«bownc,

ben (Sari of ©rewe unb Sorb SOTethuen, ift ber SJJeinung, bic ^ßadjtgelbcr

ftetltcn nur eine ©er$infung be« Kapital« bar, ba« bie ©igentümer in ber

Jorm oon Söauten unb ©erbefferungen wie ©ntmäffern ufw. in« fianb geftedt

haben. Aber ba« ift nicht recht glaublich- Da« Kapital, ba« wirflid) fo an-

gewanbt worben ift, ift bod) aud) gröfetenteil« erft oom fianbe felbft h«t>or*

gebraut worben, unb ba« ohne 3utl)un 0«r ©runbherren. Äent, ber ©arten

©nglanb«, ift immer fruchtbar gewefen, unb ber JßJert ber fionboner ©runb«

ftuefe, bic ben $er$og oon SBcftminftcr aum reichften STOannc machen, ift nicht

burd) bie Bemühungen ober bie ©erbefferungen be« £>er$og« geftiegen, fonbem

burd) bie ©ntmieflung Sonbon«. Unb welchen Anteil hot ber ^erjog oon

©ebforb an biefer ©ntwtdlung? ©r hQt ba« Warftmonopol oon ©ooent

©arben, oon wo au« bie 9?iefenftabt mit ©cmüfe oerforgt wirb. $er $>er$og

^ieht reichen ©ewinn barau«. Aber ber SWarft oon ©ooent ©arben ift einer

ber elenbcften fttedc oon l'onbon. ©in weniger fonferoatioe« ©olf al« bie ©ng*

länber hätte barin fdjon längft eine genügenbe Urfachc für eine SRcbolution

gefunben.

*) SRid)t ju ocra$ten ftnb ferner bie SmnaQmen au« ber StoggercgtigfeU, bie ben ©runb»

Herren juftebj. gür jebe JConne Äo^le, bie gefbrbert wirb, bejte&n bic ©runbherren eint Abgabe

oon 8 ^ence. ob,ne bafe fie einen Pfennig in ba* SBerl gefteeft haben. Sic @efamiclnna$me, bie

U)nen aus ber Mofcen «bbauerlaubni« juflielt, wirb oon 6ir Cbarlrt Warf Dalmer auf fe$«

3Jtißioncn ^funb jiihrlict) bcrccbnct.
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9hm, üiete ©runbherren erfüllen bie fitttichen Verpflichtungen , bie i^rc

Stellung ihnen auflegt, in öollcm 9Waße unb finb eifrig auf baS SBohl ihrer

fieutc bebadjt. ©ie oerbeffern bad fianb, erhalten Käufer, (Scheunen unb

Schuppen in gutem 3uft°nbe, machen mit großen Soften Verfudje $ur görbe*

rung ber £anbmirtfd)aft, bie anbcrSmo oom (Staate beftritten werben, haben

für if)re Sßächtcr ein offnem Df)r unb in fchtedjtcn 3c^en eine offne £>anb.

daneben finben fie auch &c\t, fict) ben öffentlichen Angelegenheiten ihrer @raf=

fajaft mte beä gan$en Sanbed ^u ttribmen. 3m Unterhaufe finbet man ihrer eine

nicht geringe 3<*hl-

Slber mie meit finb oiele ir)rer ©tanbedgenoffen oon biefem 3beal ent*

femt, mie menig finb fie fict) if)rer Verantmortlicfjfeit bemußt! $5a8 fianb,

auf bem itjre Aufgabe liegt, mirb oon ihnen nur bann mit ihrer ?lnmefent)eit

beehrt, menn ^clbtjüfjner unb ^afanen fdwjjreif finb, unb roenn äfleifter SReincfe

gejagt mirb, ber oft erft oom geftlanbe eingeführt merben muß, bamit cble

Herren unb jarte grauen fi<h an bem ©crjaufpiel ergäben fönnen, if)n oon

ben ^mnben zerreißen $u fchen. 95MH man ben Sägern glauben, fo macf)t

bie (Sache bem ftudjfc unbänbigen ©paß; leiber fct)tt nur bie Vcftätigung

oon feiten be$ ^uchfed.

Senn e3 nicht« £u töten giebt, hält fich biefe Slrt oon (Sbetteuten bem

Sanbe fem unb $ief)t bie Vergnügungen ber fionboner ©aifon unb ben Vefudj

ber ^ferbereunen Oor. 2Bie ber §err Vater, fo ber £crr ©ohn, bie Hoffnung

be$ .f>aufeS, ber Qtrbc ber breiten #der ber Vorfahren. 3n @ton, ber (Schute

ber Vornehmen unb ber (Streber, bie ihren SBeg burch ©unft machen foflen,

bleibt ihm $roar bie Stute nicht erfpart, aber bie SBctSr)cit, bie ber junge

Gentleman oon bort heimbringt, ift oft bad teure (Schutgelb nicht mert. $a=

gegen hat er bort fcfwn ©etegenfjeit ^ur ©portfibung. (Sr tentt ben §afen mit

ftunben h^cn unb bebauern, menn bie £wnbc fein Vtut befommen, baä heißt,

menn greunb Campe ben Verfolgern entgeht. 3ft er nicht gar ju bumm, fo

hält ftch ber junge §err noch brei 3af)re lang in Ojforb auf unb ift bann

fähig, fich in fionbon unb fonftmo auf eigne gauft $u oergnügen. Vci ben

Kennen macht er feine Stetten, unb im Älub ift er einem flcinen 3eu nicht

abgeneigt, ©ein Shinfrüerftänbnte bemeift er burch ben Vefudj ber 3Hufifhalten,

unb feine Sefebcbürfniffe finb leicht burch ein rofafarbne« Sportblatt ober,

menn« hoch lammt, einen ber feilten £ufcenbromane befriebigt. Äurj, er ift

ein ooflenbeter Summier, ein loafer, mie SR^obc« fich in feinem leftament

auäbrütft. Gr meiß, baß bie oätertichen ©üter ihm zufallen müffen, unb baß

bie einzige Arbeit, bie er ju leiften hat, barin befteht, baß er fich am £eben

erhält. (Sein ganjeö $)afein läuft barauf hinaus, baä ©elb unter bie fieute

£U bringen. 3Benn ber oäterliche SScchfel nicht ausreicht, bann finbet er jeher*

jeit menfehenfreunbtiche Seute, bie ihm gegen einen 2Bect)feI über taufenb $funb

ein paar hunbert bar auf ben $ifd) legen. ?lnbrc ©cfdjäftälcute finb nicht meniger

entgegenfommenb. ©ie miffen gemöhnlich f«hr 9ut Sefc^eib mit feinen ?tuä*

fichten, unb fo ein Grbe, menn er auch noct) minberjährig, alfo gefefelict) noch

gar nicht frebitfäfng ift, genießt faft unbefchränften Strebit.

Äommt nun bie 3«t baß bie gamilicngüter meiter burch ein Slbfommcu
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für baä näc^fte ©efdjled)t gefiebert werben muffen, bann finbet er fid) mit

einer erflccfltcfjen ©djulbenlaft behaftet. Dem alten gamilienanwalt gelingt

e$ wof)l, bie übertriebnen gorberungen etwas ju befdjneiben, bod) bie (Summe

bleibt notf) immer Diel $u grofe, als bafj fie ofme weiteres be^atjlt werben

tonnte. Die 9?otwenbigfeit einer erneuten SBinbung bed £anbeä giebt ©c*

legenfyeit, bie ©Bulben ju tilgen unb bem jungen £>errn bie glfigel $u fluten.

Durd) baä neue üon i()m unterfdjriebne Sjamilicnabfommen Ijat er nad) beä

SBatcrä $obe nur ben 9?iefjbraucf) ber ©fiter, nicf)t baä freie Eigentum, ©ein

Sfrebit befctjränft fid) auf bie Summe feines ©infommenS mäfjrenb feine* mut*

mafjlidjen fieben*. SBcnn er fid) baS ju ^er^en nimmt, fann nod) aUcS oer=

IjältniSmäfeig gut werben. SBenn er fid) aber bie Börner nod) nidjt abgelaufen

l)at, bann ift cä watjrfdjeinlid), bafj if)m bie Sßerbinblidjfeiten über ben ftopf

madjfcn, unb bajj ifjm Don feinem ganzen ©infommen nid)tä bleibt, als roai

bie ©läubiger ü)m beä SeibeS SRotburft ausfegen.

(Sin fo greller gall wie ber gcfdjilberte ift natürlich nid)t bie Siegel,

t'onbern eine SluSnaf)me; bod) bie Sluänaljmen finb red)t zafjlreid). Dtjne

9)Jüf)e lägt fid) eine ftattlidjc fiifte aufftcllen Don ^cerä, SBaronetS unb

<3quireä, bie bem ©erid)t£f)ofe für 3knfbrucf)fad)cn ifyre Aufwartung cjaben

madjen muffen.

Der Wof)ltl)ätigc ©influfe biefer .§crrfd)aftcn auf ir)rc pädjtcr unb fonftige

Umgebung läfet fid) nur burd) eine 3<")1 mit bem SHinuäaeidjcn auSbrfitfcn.

Slud) in ben $af)lrcid)cn gällen, wo baä ©ummcllcbcn nidjt bis $ur 3af)lungä*

unfäf)igfeit füf)rt, ift baS ©rgebniS nicf)t Diel günftiger. Das alte gamilien*

f)au8 mit ©ärten, ©ewäd)St)äufern unb (Stätten mufj in gutem 3uftonb er*

galten werben, unb ein geroiffer Suftoanb ift bei ber Stellung ber gamilie

in ber ©raffdjaft unDcrmciblid). 3U Den au^ Dcn ©Bulben erwadjfenen haften

treten DicQeid)t aud) nod) SSittümer, unb für 93crbcfferung ber ©ütcr bleibt

nidjtä übrig. Sludj notwenbige ?lu8befferungcn unterbleiben, überall jeigt fid) SBer«

nadjläffigung unb Verfall. Das 9Hct)tigc bei einer folgen Sage, wo ber ©runb-

t)err rtirfjt mcljr fein fann, al« eine Drofjne im ötenenftod, Wäre, ba§ bie ©üter

in anbre §änbe übergingen. Dem fteljt aber baS ^amilicnabfommcn entgegen,

unb bic gamilienmitgliebcr, bie erbberechtigt finb, würben fcfjWerlid) if)rc Gin^

willigung geben, ba bie gamilic mit bem 23cfifo beS SanbcS fte^t unb faßt.

DicfeS Grbttbcl ber englifdjen Primogenitur, bie ben ©rben eine* großen

SkfifceS allen SBcrfudjungcn beS ScidjtfinnS überliefert, fyatte Si^obed im Slugc,

alö er in feinem Xeftamcnt ber ^atniticngutftiftung bic Sllaufcl einfügte, bajj

baö Sinfommcn bcö ©utc3 öon Dalljam $>all nia^t bclaftct werben Darf, unb

ferner, bafe jeber 3nf)abcr minbeften* jel)n 3al)rc jeined bebend in einem

Söcrufc (bad S^affenljanbwcrf ift au^brücflict) auägcfdjloffen) tl)ätig fein mufe,

wibrigcnfallö baö ©ut an ben nädjften 93crcdjtigten fällt. SBenn alle fünftigen

©runbljerren einer folgen öebingung ber 9?adjfolgc unterlägen, ftünbe

beffer um ba$ Sanb unb bic ?ld)tung, bie ben ©runbbefi^ern gesollt wirb.

Der gegenwärtige fiorb (Solcribge erfüllt bie ©ebingung. Gr fann auf eine

fünfunbawanjigjäljrigc Xl)ätigfeit als 9Jed)tfi>anwalt ^urüdfel)en, unb ber ererbte

Sorbötitel tjat i()n nicfjt neranlafjt, jeinen öcruf aufzugeben.
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Söenigcr über 3roeifcl ergaben ift bic oon 9?t)obcd geäußerte ^Inftd^t oon

ber Stärfc, bie (Sngtanb aus ber klaffe ber Sanbcigcntümcr gebogen t)°t-

SluS ber Primogenitur fann bic Stärfe nid)t ftammen. So mandjeS ©cfchledjt

ift biirdj bie Hufcinanberfolgc einer SReihe üon Summlern, bie nie gelernt

haben, it)ren ©eift anstrengen, entartet unb wirb nur fünftltch burd) ben

Sd)ufc ber gfibeifommiffe erhalten. SBenn in anbern Käufern, 3. ©. bei ben

Stanleys, ein ©eift r)crrfcr)t f ber fid) nid)t in bem eiteln Söefen ber golbnen

3ugenb oerliert, fonbern feine ©efriebigung in ber Arbeit für ben Staat finbet,

fo ift baS nicht infolge, fonbern trofc ber Primogenitur.

Das cnglifd)e Sanbmefen ftcfjt einzig ba, in feinem Sanbe finbet cS fid)

mteber. 6* nad) ben Kolonien %u ucrpflan^en ift ben öriten nie eingefallen.

3n ßnglanb felbft, wo fonft ber Schwache mitlcibloS an bie SSanb gebrüeft

wirb, ift eS eine Sonberbarfeit mit feinem fünftlidjen Sdjufc beS Untauglichen,

©ein Jortbeftcfjn läßt fidj nur erflären aus ber £r)atfQChc ' baß bis jur par«

lamcntSrcform oon 1832 bie ©runbljcrrcn als Älaffe unumfdjränft bic £err=

fdjaft Ratten unb noch l)cute il)re &anb an ber Älinfc ber ©efefogebung fjaben.

Dod) ber »ergleich ber 3eit oor 1832 mit ber üiftorianiferjen fällt fcljr ju

Ungunften ber frühem aus. ©eine moberne (Sntmicflung oerbanft (Snglanb

nicht ben ©runbherren. DaS ©ngtanb, ba* in ber 28elt $äl)ltr ift baS geroerf-

thätige unb ha"beltreibenbc. ?ln feinem Slufblüfm tyabcn bic ©runbherren

bloft baS eine »erbienft, baß fie eS nicht geljinbert haben. ÜRur auf bie 93c^

feftigung ihrer (Stellung als ©ebieter ber Saiibbc^irfe bebadjt, finb fie eher

ein ^cmmfdjut) als eine Xriebfrnft für baS 9ftab beS JortfchrittS gemefen.

Die mit Freiheiten ausgeflutteten großem Stäbte oermochten fie nicht

unter ihre Sotmäßigfeit 51t bringen, auf bem Sanbe aber mußten fie fid) alles

unterthan ju machen. Der hohe 3Bahl$enfuS gab ihnen bie Verfügung über

bic Vertretung ber ©raffdjaften im Unterhaufe fo ftdjer mie in ben ihnen

gehörigen oerrotteten Surgflerfen. Die Verwaltung ber ©raffd)aften mürbe

bis auf bie neufte 3fü ti0« ir)iten allein geleitet, bie niebere ©cricfjtSbarfcit

haben fie noch i^&t. 3m allgemeinen giebt bie SHedjtfpredjung burdj bie gricbenS^

richtcr menig Slnlaß &u Älagcn. 9?ur menn bie ©emohnheitSrechte ber ©runb=

herren in $rage fommen, läßt fie £U miinfehen übrig, mie ber folgenbe %ali

jeigt, ber oor furjem in £onbribge in Äcnt oerhanbelt mürbe. (£in Sanbmirt

münfcfjtc feine Äcfer unb SEBiefen oon ber 5uch*h c t>c ocrfdjont ju fehen unb

oerbat fid} in einem Schreiben an ben SReifter ber in feiner ©egenb jagenben

gudjSmeute baS betreten feines ßanbeS. Der SKeifter jeboch ritt mit einem

Sagbgenoffen über ein mit jmei 3»H h°^m SBeijen beftanbncS gelb unb rief

bem Sanbmirt, ber ihm baS oerwieS, fpöttifch ju: Schon gut, ^übfe^er Xag

heute. Da cS bem SWanne nur barauf anfam, bie 3agb über feine gelber

$u oerhüten, fo mieS er bie angebotene (Sntfdjäbigung ^urüd unb oerftagte

bie beiben ^"^^iäö^- 3n ber SBerfjanblung mürbe ber ^h^Mtanb ohne

weiteres jugegeben, aber bic FricbenSrichter miefen bic Älage einfach ab. GcS

fommt nicht oft oor, baß eine fötale Älage erhoben mirb. ©eroöhnlich ift ber

©efchäbigte tlüger unb nimmt an, maS ihm als Schmer^enSgelb geboten mirb.

Der Schaben ift manchmal recht beträchtlich, loie menn infolge bcS Vorüber^
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jierjnä bcr SWcute unb ber Äotröde ein fyalbed Dutyenb trächtiger Schafe ein*

get)t, unb bann ift bie ©ntfebäbigung nur ein febroadber Grfafc beä SBerlufteä.

$od> baS ift immer nod) beffer als ein ocrlorner ^rojefe.

3n ber föecbtfpredmng auf ber ©anf ber gricbcnöridjtcr merben bie ©runb--

herren rootjt nod) lange auäfdjlaggebcnb bleiben, dagegen ift if)nen bie 93er*

maltung ber ©raffct)aftcn r
bie früher gan$ oon i^nen abging, jefct abgenommen

morben. ©i3 jum Satjre 1888 maren bie ^räbenäridjtcr in i^rem Court of

Quarter Sessions bie unumfd)ränften ©ebieter. Sie festen ben SBert ber

©runbftüde unb Käufer für bie ©efteuerung ein, toobei bie fianbfifce ber ®runb-

herren fo niebrig angcfe&t mürben, mie anftanbähalber möglid) mar; bie ^?oli$ei«

mad)t ftanb unter ttjrcr Slufficbt, bie SdjauferlaubniS rourbe oon ibnen erteilt,

fic ernannten bie©camten, fie festen bie ©raffcfyaftfteuern feft, fic maren bie

Herren. (5$ ift anjuerfennen, bafc bie ©ermaltung ntcr^t fdjtecfyt mar. Aber

fie batte aud) grofee Scbattenfeiten, unb bei bcr SluSbchnung beS SBabtrecbtö

jum Parlament ging eS nidjt mc^r an, baS Slu$fcbrei6en ber ©raffebaftfteuern

unb bie Serfügung über bie barauS erhielten ©elber einer &örperfcbaft antjeim

aufteilen, bie otme ©etciligung ber Steuerzahler oom ßorbfanjler allein auö

SWitgliebcrn eine« engen Ärcifcä gemäht mar.

$aö Ortäoermaltungdgefcfc Oon 1888 übertrug bie ©erroaltung ber ©raf?

fcf)aft bem auä SBa^len beroorgef)cnbcu ©raffcfjaftSrate (County Council). 25ie

©eroalt über bie ^ßolijei mirb feitbem oom ©raffdjaftSrate unb oon ben ^riebenS-

riestern gemeinfam ausgeübt. SRur bie (Erteilung ber StibanferlaubniS liegt

fürd erfte nod) allein bei bem ©ierteljahrl)ofe ber ^riebcnSridjter. CHn jroeitcä

©efefo oom Sahre 1894 fefcte bie begonnene Sieform fort bureb bie Schaffung

ber ©cjirföräte (District Councils) unb ber SHrdtfpiclrätc (Parish Councils)

unb fütjrte bamit erft eine roirflidjc gcgliebertc Selbftoerroaltung beä ßanbe«

ein. Wiemanb hat ber oerfchrounbnen friebenärichterlidjen ©erroaltung eine

Shräne naehgeroeint. SWit ihr ift bad ^auptboUmerf bcS gcubali«mu« gefallen,

ber faft neunhunbert Sahrc in ©nglanb mädjtig gemefen ift. Se^t tjat baä

fianboolf cnbltd) mieber ba8 Siecht mie in ben alten angelfädjfifdjen 3"tcn »

feine Angelegenheiten fclbft malzunehmen. Xai alte town mote ift in ber

SKrchJpietoerfammlung (parish meeting) mit bem $lird)fpiclratc mieber in$ fiebert

getreten, für ba3 bundred mote giebt cd ben ©c$irf$rat, unb bie Stelle bed

witenagemote ber fleinen angelfädjfifchcn Königreiche mirb oom ©raffdjaftäratc

eingenommen.

Siein politifcf) alfo finb bie ©runbberren nidjt mehr, roa& fie maren, aber

toirtfehaftlicb ift it)rc Stellung noch biefelbe, unb hier ift nid)t oiel ^tudftc^t

auf Sieform. Sin eingriffe in Eigentumsrechte magt fidj bie Regierung nur

im höcrjften SRotfoOc mie in 3rlanb, unb in Srlanb hat fie e$ bureb. if)re

falben 2»aferegeln fertig gebradjt, fia^ jmif^en ^mei Stühle ju fc^cn. Da
f)<xt fie, anftatt bie ©runbherren au^ufaufen, maä ihr bei i^ren SKittcln un-

enblic^ oiel leiajtcr gemefen märe atä bem armen ^ßreu&en nadj bem Unglüd

oon Scna, nur ben $äd)tcrn ben SKunb mäffrig gemalt burd^ ^»crabfe^ung

bcr $ad)tcn bur(b bie ©c^örben, unb \)at bie ©runbfyerren erbittert, otjne

bie Canbfrage bcr Cöfung nätjer $u bringen.

Digitized by Google



UM nnb £onb in <£ng(anb 1:37

3n (Snglanb, unb ähnlich ift cd in (Scrjottlanb, liegt bic SRotwenbigfcit

eincä (Sinfchreitenä noct) nicht oor, weil bic Sinbuftric blüt)t, unb bcr Sanb*

junger nicht wie in 3rlanb ^erüortritt. 2>ic <Stäbte üben eine große ?ln=

jichung auf bie 2anbbcwof)ner aus, unb wem cö auf bem Sanbe nicht gan^ nach

SBunfcf) gef)t, ber trennt fid) oljnc großen Schmer^ oon gelbem, bic ihm nicht

gehören. 2Kan Ijat Dcrfucfjt, burdj 3«teilung Keiner ©tücfe tfanbcä (allotments)

$ur eignen ©emirtfehaftung bem ßanbarbeiter eine größere Teilnahme am
ßanblebcn einzuflößen. £ic ©tütfe werben gut unb forgfältig bearbeitet, unb

fomeit ift ber ©erfud) geglüeft. 2)och bcr $ug und) bcr ©tobt ift beöwegen

nicht geringer geworben, £cnn wad ben äJJann an baö 2anb feffetn fann,

baS Eigentum an ©runb unb ©oben, baS hQt er nicf)t. ©on bem Pächter,

bcr feine 5arm oft nur in jährlicher <ßacht ^at, ift ebenfowenig ein ©er*

wachfen mit bem ©oben £U erwarten. £)arum ftcljt auch bie ßanbbeoölferuna,

ben Siechten, bie itjr in bcr neuen ©elbftocrwaltung gegeben worben finb,

ziemlich tcilnahmloä gegenüber, auch wo fie feine ©efafjr läuft, bem Magnaten,

oon bem fie abhängt, $u mißfallen, ©3 finb meift nur bie wenigen fleinen

(Eigentümer, bie freeholdere, bie ficr) um bie öffentlichen Angelegenheiten

fümmern. (Sine oor fordern gehaltene ©erfammlung in einem fentifcfjen $orfc

oon achthunbert Einwohnern, bie berufen war, bie wiberrechtliche Aneignung

eined ©tücfeä ©emeinlanbcö burch ben ©quire ju befpredjen, jätete nur

jwanjig Teilnehmer, ben anbem war cd burchauä gleich. °& fid) oct ©quirc

ba3 ßanb aneignete ober nicht. Aber bie balb barauf ftatfjinbcnbe jährliche

Äirchfpicloerfammlung war auch nicr)t ftärfer befucht, unb an ben SBahlen

für bie Ortdfct}ulöermaltung beteiligten fich nur 11,70 $ro$ent bcr Söahl*

berechtigten.

©ei foldjer Stumpfheit ber Canbbcoölferung, einer $olgc ber oielf)unber^

jährigen ©eüormunbung, ift e« nicht wahrfcheinlich, baß bie Regierung eilen

wirb, bic «anbfragc $u berühren unb bie ©runbfjerren gegen fich *n ftarnifet)

gu bringen. 9cur wer fich ocr Regierung unangenehm machen fann, finbet

©erüefftchtigung, unb ba^u finb bie wirfliehen AcferbaueT nicht ftarf genug.

3ran$öfifche ©emüfe unb SKeiereierjeugniffe werben oon ben ©ifenbahnen $u

billigern ©äfcen beförbert als bie ber englifchen Carmen. £)ie (Sifenbahncn

üerteibigen fich m^t bem ^»nweid, baß jene in großen SKaffcn fommen unb

weniger Wtütyt oerurfachen als biefe, unb bie Regierung giebt fich bamit ^u*

frieben; benn bie (SKfenbahnen finb einflußreich, unb eine ganje Steifie oon

SWitgtiebern bcr Regierung finb (Sifenbafmbireftoren.

Siefelbc furjfichtige ©letchgiltigfctt äeigt bie Regierung in ber wichtigen

Sache ber gorften. @3 mangelt nicht an ©äumen, wie jeber Äenner bet

englifchen fianbfehaft weiß, aber waä man in Eeutfchlanb unter gorften ocr=

fteht, giebt eä nicht, unb wiffenfehaftliche gorftpflege ift gän^icr) unbefannt.

SBeniger als oier *ßro$ent beä großbritannifchen ©obenä wirb als SBalblanb

bezeichnet, unb auch babon ift nur ein Xeit wirfttcher SBalb, oon ben

115000 liefern ©taatswalbungen wenig mehr als bie £>älfte. 3n ganj ©roß*

britannien giebt eö nicht eine einzige gorftafabemie; bie für bie großen

inbifdjen gorften beftimmten ©camten müffen ihre Auöbilbung im AuSlanbe

®t«i|Botcn IV 1902 18

Digitized by Google



138 Hbtl unb £anb in <£nglan&

fudjen, meift in Stancü,. Demgemäfe liegt baä SBerftänbnte für bcn Sßcrt

einer nötigen 2Balbmirtfct)aft fctjr im argen. 2)ie alten grojjen 2Bälber finb

längft ber 9ljt $um Opfer gefallen, unb niemanb benft an SBicberaufforftung.

iBon bem Slnbrebedmealb, ber fict) einft burd) Stent unb ©uffer. erftrecfte, ift

faum met)r als ber ben heutigen ©nglänbern unberftänblidje föame Sßealb

übrig geblieben. &toaT f^^rt bi* Wty* b& Sltlantifctjcn SBeltmcereS (Snglanb

bor ben traurigen $o{a.tn ocr Hbtjotjung unb bor bem ©d)irffale ber nodj in

gefdndjtlictjer $eit toalbreidjen Äüften ber Slbria, boct) bei ber $ufammen*

brangung ber 93ebölferung in ben ©tobten beginnt bie Sßafferfrage fdjon

fcfjwierig ju werben, fionbon leibet feit Safyren in jebem ©ommer an SEßaffer*

mangel. $ie Xljcnife, foroeit it)r SBett nidtjt burd) bie ^(utmcUe gefüllt wirb,

ift im (Sommer nur ein armes ©eroäffer unb nict)t imftanbc, Sonbon Inn*

reidjenb mit SEöaffcr ju berfct)cn. $ic SBaffergcfeUfdjaften muffen immer

Weiter (jinauögcbn, um iljren ©ebarf ju beefen, jum ©djaben ber 2anbbe$irfe,

benen baburet) itjr fo fdjon nid)t grofjer 9Baffergcf)alt gefdjmälert wirb, oljnc

bafj fic einen Anteil an bem ©ewinn ber ©efellfdjaftcn erhalten.

$ic SSiebcraufforftung größerer ©treden Öanbcä märe ba3 befte HWittel,

bem brof)enben SRotftanbe ju begegnen, unb mürbe aujjerbem bei guter SBirt*

fcfyaft reiben ©eminn abmerfen. Slber bem ftcfjt mieber ba8 ganje Sanbwefen

entgegen. $>er ©runbfjerr, ber bloß ben IJiiefjbrauct) feine* fianbcS fjat, fmt

jwar nie etwaä bagegen, 9?u^ol^ ^u fällen unb bcn SrlöS $u Verbrauchen, aber

er fü^lt fidj nietjt veranlagt, auö feiner Xafdje Slufwenbungen $u machen, bie

erft bem auf feinen Xob martenben ©ofjne ober gar erft bem ©nfel ober Ur=

enfcl $u gute fommen.

$te Regierung tf)ut nictjta, giebt nid)t einmal ein gute« ©eifbiel, unb

fo gc§t alles in ber alten SBcife meiter. ©olange baS gegenmärtige Sanb*

mefen beftet)t, wirbS auet) fc^rucrlid) anberS werben.

Slu&erljalb be8 ßrcifcä ber ©runbljerren mirb natürlich ba$ gan$e Canb;

mefen bitter angefeinbet unb oerurteilt. $er ©nglänber miß fonft oom

©taate nidjt biel roiffen, unb ber ©ebanfe an ÜBcrftaatlidjung ift ifmt ein

©reucl, eine Ausgeburt beä t)üf!ofcn ÄncdjtgeifteS ber tiefer ftct)enben feft=

länbifdjen ©arbaren. SRur t)icr ruft er ben ©taat jum ©infdjreitcn an. $ic

Land Reform League befürmortet nur eine ftörfere Sefteuerung ber öanbwertc,

bie Land Nationalisation Society bagegen, bie fidj burd) SHüfjrigfcit tjerbor«

ttjut, oerlangt fccjlanfwcg eine ©erftaatlidjung attcä SBobcn*. $ie ©effir*

Worter ber Sobenocrftaatlidjung finb alles anbre alz ©o^ialiften, unb tyre

Sewciägrünbe galten fict) oon allen fojialiftifc^en ttbfid)tcn einer Kcuöer^

teilung fern unb ftreben nur an, ber ftetig junetnnenben Gntoölfcrung be«

fianbcS, ba8 je^t nur not^ 23 ^rojent ber ©efamtbeüölferung enthält, ju

fteuern unb einen neuen ©auernftanb ju fc^affen.

5lbgefet)cn üon ber alten germanifdjen Sanbberfaffung, bie nur bie ©taatä*

gemeinfcb,aft ald wirfliefen ©runbeigentümer fannte, wirb bie 5°rocrW"9

unterftü^t burdt) bie X^atfad;c, bafe baö englifct)c ?Rcc^t unbemeglictjeÄ 95er-

mögen (real propertj), bad auet) ein Grbpadjtgut cinfc^liegt, anber* bet)anbelt

ald baö bctt)cglid)e, bie fat)renbe £>abe (personal property). 3n ber 3nteftat*

Digitized by G



2lbel unb £anb in Änglcmb 131)

erbfolge gef)t jene« ftetö ungeteilt an ben nädjften männlichen Erben,*) mä^renb

für biefe« eine billigere Verteilung beftetjt. Darau« wirb gefolgert, baß ba«

unbewegliche Vermögen, al« fdjon eine Hudna^mefteQung einnehmenb, auch

weiter eine Slu«nahmebehanblung erfahren muß. Stuf ben Einwurf, baß ber

Staat über ben ©runbbefifc nicht größere Siebte bcanfprudjen bürfe al« über

ba« ftüffige Äapital, nrirb fe^r richtig erwibert, baß ber Staat auf bem fianbe

beruht, nicht auf bem Kapital. (Sine ©efeUfdjaft bon ftapttaliften, fo groß

ü)r Vermögen fein mag, ift nun unb nimmer ein Staat, root)[ aber fann eine

Vereinigung oon Stfenfdjen einen Staat bilben, olme über einen Pfennig

bare* ©elb $u öerfügen, wenn fie nur ein gewiffc« Stücf £anb befifot.

E« ift ot)ne weiteres gu^ugeben, baß ber Staat ba« stecht t)at, feine

($runblage einer Verbefferung ju unter^iehn unb alle« fianb in feine $anb

£U nehmen, boch oon ber ÜRotwenbigfeit einer folgen Umwälzung tjat bie

£anboerftaatlichung«gefcllfchaft bisher erft wenige überzeugt. E« ift bemerfen«*

wert, baß berartige <ßläne in Englanb haben entftefjn fönnen, 3lu«ftcf}t auf

VerwirHidmng tjaben fie gerabe in Englanb nicht. 3n Weufeelanb würbe

man ftdj nicht lange befinnen, in Englanb Reifet bie Sofung: 9?ur feine Über*

ftür^ung. Ein StuSfauf ber ©roßgrunbbefifeer würbe ben §aubtfchaben , bie

geringe Anzahl ber aeferbautreibenben Veoölferung, aud) gar nicht einmal be-

rühren. Durch bie Verwanblung ber Pächter in Eigentümer würbe bem

fanget an Kleinbauern nicht abgeholfen.

Die Hoffnung ber gemäßigten Sanbrcformcr, unter benen George S. Vrob*

rief (nicht gu berwechfeln mit feinem Steffen, bem $rieg«mtnifter St. Solm

Vrobricf) hartwrragt, geht bafjin, ^unädtjft ba« Sanb bem freien Verfehr gu=

gänglid) ju machen burdj bie Aufhebung be« Siebte« ber Erftgeburt unb bie

rechtliche ©leichftcllung be« unbeweglichen unb be« beweglichen Vermögen«.

Da« würbe bie ©eoorjugung eine« älteften Sohne« nid)t au«fcf)ließen , wohl

aber allmählich bie hertfehc-nbe Slnfdjauung oon feinem fytytxn Erbrechte ju

©unften feiner ©efdjwifter änbern. SBenn ein Vater, anftatt bloß ben Sftefc

brauch, bie öotle freie Verfügung über fein Sanb r)at unb einen tüchtigen

jüngern Sohn einem altern 'Ihunichtgut oorgiehn fann, bann fann ba« @ut

wie bie Jamilie babei nur gewinnen. Der ©efaljr ber Vergeubung be« ganzen

^amiltenbefifoc« burch einen Verfchwenber ließe ftdj leicht burdj bie Aufnahme

be« feftlänbifchen Verfahren« ber Entmünbigung begegnen. 3Bo ein ©efdjlecht

noch fräftig ift, wirb e« imftanbe fein, fid) $u halten, auch °*)ne Den t3ch"t

be« ^ioeifommiffe«. 3ft e« ber Entartung oerfallcn, fobaß e« für feine Stellung

nicht länger taugt, bann ift e« beffer, baß e« weicht. 3n allen anbem $meigen

*) $aä englifctye (Sxbttdft l)oi manchmal ju fdjreicrtbem Unrecht geführt, ©o blatte ein

Slann mit 3uftimmung feiner Jtau beten Vermögen jum Raufe be3 $aufeä, roorin fie

wohnten, Dera>anbt. Äurj na$ bem 2tbfd)luffe be3 Äaufoerrragd ftarb et plöjlfcb, unb ob,ne

ein Xeftament ju ^interlaffen. 25a bie 6f>e finberloä mar, erb>b ein 9teffe beä Setflorbnen

Xnfptuc^ auf baä $au«, ti mutbc u)m jugefpro^en, unb ber Sitme blieb ni$tä übrig, ali

eine Juenfmtab^cnftette anjuneb,men.

Sin ®efeft oom ^a^re 1890 b^at folgen SRifefUmbcn abgeholfen. 3e$t b,at bie fflitme

ein Ke$t minbefien« auf bie erflen fänfounbert ^Jfunb ber Cfrbfa)aft.
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beS £ebenS, bie für ben (Staat oon weit geringerer SBtchttgfeit finb, roirb bcr

Untüchtige beifeitc gcfdwbcn. Jür ben alterSfdjwachen Arbeiter hat bcr engtifche

«Staat nic^t« übrig, feine ipanb rütjrt fid) für einen Kaufmann , bcr burd)

Unfähigfeit baS öätcrlidje ©efchäft $u ©runbc richtet. SBarum foll Unfähigfeit

ba gefdjüfet werben, wo fie an bic 2Bur$eln beS (Staates rührt?

(SS wirb (ein Schabe für ben (Staat fein, wenn mit ber alten ©ewotjn^

fjeit bcr SMnbung beS SanbeS gebrochen wirb. 6S ift baS einzige 9Kittel,

ben #reiS bcr ©runbbcfifcer, bcr fonft noch enger unb Heiner 511 werben

bro^t, 511 erweitern. Die änberung wirb nidjt üon heute auf morgen üor fiel)

gcljn, cS wirb mehrerer 9J?enfd)cnaltcr bebürfen, ben Umfdnoung in ben $ln=

fd)auungen bewirfen. Der SSegfall beS fünftlictjen <3cr)u$eS burd) Verbot

bcr ^ibeifommiffe würbe aber in$wi)d)en bie Untauglichen ausmerzen unb eine

grofje Spenge SanbeS in ben Verfcf)r bringen. 3ft erft einmal bie SWöglicb,*

feit Heiner Bauerngüter gegeben, bann wirb fiel) auch «n »Stamm oon Säuern

bilben als ©runblagc einer neuen ^anbbcüölferung.

SBiSher finb bie Verfuge einer grünblichen unb umfaffenben Skrbefferung

an bem ücrwitfelten SBefen ber ganzen Sanbocrfaffung unb an bem 9Btbcr=

ftanbc bcr Suriften gefcheitert, bic fid) nicht über eine fiöfung biefcS gorbifchen

ÄnotenS einigen fönnen. aber gelöft mujj bcr knoten werben, unb bie richtige

Söfung fann gefchchn burdj Vereinfachung ber beftchenben auSgcfünftclten

formen bcS i'anbumfafocS, allgemeine Durchführung eines ©runbbuchcS unb

Befreiung bcS fianbcS oon ben Ueffeln ocr ^Dc^ommiffe - ^ne anbre fiöfung

in bcr SBeifc SlleranberS ließe fich auch benfen. (Sic ift oon ben ^ran^ofen

in bcr großen SReoolution geübt worben. Doch oajw wirb cS in ©nglanb

fdjw erlief) fommen.

Die 21nfänge bev Silimerei

Von £jetnrtd? Hetdjau

ic Anfänge bcr bilbenben ftmtfi wcchfcln wie ber Jporizont mit

bem (Stanbpunftc, ben wir einnehmen. Der Anhänger bcr

mechaniftifchen 2öcltanfd)auung, ber in bem fieben nur ein phhfi*

falifd)=chcmifcheS Problem ficl)t unb feinen Untcrfdneb zwifcfjcn

ben Gräften ber belebten unb bcr unbelebten 9?atur fennt.

Wirb bic Anfänge ber bilbenben ftunft bis in bas Mineralreich ^urürfführen.

Der Vitalift ober Dualift, bcr baS Mineralreid) für tote Wateric hält, wirb

nicht über bie Pflanzenwelt IjinauSgchn, wenn er bic Äcimc bcr menfehlichen

Shinft enthüllen will. 2Bcr aber baS (SmpfinbungSlcbcn ber Pflanzenwelt für

ju niebrig hält, als ba§ er baran anfnüpfen fönnte, ber wirb bie Jhtnft bcr

Dicrc jum SluSgangSpunft einer ©cfd)id)tc ber mcnfd)lid)cn Äunft wählen.

9iid)t minber ueränbert fich Dcr ^orijont, wenn wir ftatt bcS natur«

wiiienfehaftlichen ober p^^ftologifcfjert StanbpunftS ben funftl)iftorifchcn wählen.

Da fallen bic Anfänge bcr ftunft mit benen bcS menfehlichen ©eiftcS ober
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bcr menfdjüdjen Äultur jufammen, je nadjbcm wir bcn abftraften ?lftt)etifern

ober bcn bejdjreibcnben Äunftfdjriftftcllern folgen. Die Anfänge finb national

ober international, je nac^bem mir bie SBurjeln ber Äunft im SJolfdtum

ober in ber 9Wenfd$eit, in bem inbioibueUen 3elbftgcfül)l freier ober in bem

2Raffengefüt)l befpotifd) regierter unb primitioer SSolfcr jucken, ©er wie ber

©rieche ober ber Staliener ber SRenaiffance in feiner SBolfSinbiüibualität bie

9J?enfd#eit ficfu\ wirb ftc nic^t über bie ©renken feine« Stotcrlanbd hinauf

oerlcgen. ©rieben wir und üon biefem <5tanbpunfte $u bem fonttucntalen,

oon biefem $u bem etfmologifdjen ober fo3mopolitifd)cn, fo werben für und bie

Anfänge ber Äunft in ben ©renken beä ftontinentö ober ber 2Wenfdjf)cit liegen.

SBieber oerfdjiebt fidj ber §ori£ont, wenn mir ben funftpt)üofopf)ifd)cn

ober funftfritifdjen <3tanbpunft betreten. SBer baä SBefen ber Äunft nur in

bem gefegmäftigen Silben fieljt unb ben äfttjetifdjen ©enuft auf ba$ <5d)öne

befdjränft, ber wirb in ber ©rflärung ber funftt)iftorifd)cn Sljatfadjcn ab*

weisen oon bem, ber bie Äunft unabhängig oon ben Siegeln bcr ^ftyetif unb

ben SBanblungen ber gorm unb be* 3nt)altö au« fid) felbft begreift unb fic

in üjrem Serfjältniä $u bem jebeSmaligcn öemufjtfcinäinlmlt ber 9Hcnfd)cn

betrautet. ^C^nlid) werben bie Anfänge ber Shmft in bie 9ftif)e ober in bie

Ofcme fallen, je nadjbem man in ben ©egiiff ber Jhmft nur bieben geiftigen

Sntercffcn bienenben Äünfte wie bie ©riffel , bie SRcifcel- unb bie ^infclfunft

$ieljt ober barunter audj bie ben praftifdjen 3ntereffen bienenben fünfte oerftetyt,

wie bie ardjiteftonifdje, ornamentale, feramifdje, foämetifdje ober gar «SpieU

fünft, 9?arben$eid)mmg unb $attuicrung. Dicfe praftifdjen Äünfte Ijeroor^

jubringen, genügte e$, bie Keime weiterjuentwideln, bie fdjon bie ticrifdjen

ober f)albtierifd)cn 3Jorfaf)ren gelegt Ijatten. 3ene geiftigen Äünfte aber finb

fpegififd) mcnfdflidjc unb fefccn bie Trennung beä tierifdjen unb beö menfd}--

lid)en Seelenlebens oorauä. 3c nadjbem fid) ber Äunfttjiftorifer auf biefen

ober ben anbern (Stanbpunft ftctlt. wirb er bie Äunftgcfdjidjte auf bie «ßlaftif

unb bie 9Merei befdjränfen unb nid)t über bie ©renken ber 9Henfd>f)cit lunauä

oerfolgen, ober er wirb fte audj auf bie tierifd)c Shtnft auäbehnen unb in bcn

SBcrcid) feiner DarfteUung aud) bie anbent fünfte $ief)n.

2Bcld)er (5tanbpunft ift bcr ridjtige? Die weitefte ^ernfic^t gemälzt

offenbar ber <3tanbpunft ber rein mcdjaniftifdjen (Srflärung ber ftunft. 3$on

i^m aud fdjwinben mit ben (Snburfadjen alle ©egenfäfee beä ^ßl)t)fifd)cn unb

bed Sßfüdjifdjen, ber belebten unb ber unbelebten 9?atur; benn bicfelbcn ©e*

fefce, benen bie innern Vorgänge ber Öcbcwcfen folgen, beftimmen aud) bie

Bewegungen ber leblofen Äörper. Die menfd)lid)c Äunft erfd)eint banad) alä

ein ©ebilbe ber 2öelt= ober SajopfungSmaidune, baä mit feinen Anfängen bi*

inS HWineralreia) jurürfgreift. Die mannigfaltigen, mit matljematifdjcr ©cnauig=

feit ausgeführten StriftaHifationen bcr 9Wincralc, bie fmiftüoüen Öilbungcn

beT ölätter unb ber 93lütcn unfrer <ßflanjcn, bie unfre ©cwunberung hcraud^

forbernben ©ebilbc ber Xicrtoclt unb bie fünftlcrifdjcn Sr^eugniffe bcö 3)?enfchcn

finb nur ©lieber einer Äettc. <So üerfa^ieben aua^ biefe ©rfcheinungdformen

berfelben Äraft finb, fo finb fic bod) nic^t bura^ Älüfte gefdueben, fonbern

burc^ ©rabunterfchiebe oerbunben.
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$>iefe Huffaffung ift fo alt wie bic 9ßf)ilofopf)ie. ©ie entfprid)t bcm in

bcn äHcnfdjcn gelegten ©lauben an bic pftofifdje unb pfudjifdjc (Sinfjcit ber

SBelt, unferm ©inf)cttsbebürfnis, unb I)at mit ben gortfärittcn ber S)efccnben^

lef>re eine ungeahnte toiffcnfc^aftttctic ©cbcutung erlangt, ©djon Äant wenbct

fid) in feiner Äritif ber Urteils traft gegen fie, Wenn er fagt: „ein organi*

fierteS 2öcfcn ift alfo nid)t blofj 2Wafd)ine, benn bie f)at Icbiglidj bewegenbe

Sfraft, fonbcrn eS befifct in fid) bilbenbe Äraft, unb jwar eine fotdje, bie

eS ben ÜKatcrien mitteilt, meiere fie nidjt fmben; alfo eine fidj fortpflan$enbe

bilbenbe Shaft, weldje burdj baS SBewcgungSOermögcn allein nict)t erflärt

werben fann." ®S üerliert benn aud) biefe 2öeltanfd)auung trofc ber ge*

wältigen 3r°rtfd)ritte, bie if)r bie SBMffenfdjaft öerbanft, in ber ©egenroart

immer mcljr bie Autorität ber Allgemein - unb Groiggittigfeit, bie itjrc fana*

rifdjen Vertreter für fie in Stnfprud) nehmen. Söeber oermögen mir roie bei

bcn 2Kafd)inen aud) bei ben Organismen ben Urfprung ber fd)affcnbcn Äraft

y\ erfennen, nod) üermögen mir bie ©puren ber tfcbenSoorgänge ber orga*

nifd)en SEBclt in ber anorganifdjen $u öerfolgcn. Überall ermeift fidj audj

f)eute nodj bie 3Ked)anif unfähig, alle gegenwärtige, gcfdjweige benn alle $u*

fünftige (Sxfafjrung ju umfaffen. Sftidjt einmal bie SBorauSfefcung, oon ber fie

ausgebt, f)at bie Autorität eines wiffenfcfyaftlidjen öeWeifeS. ©ie fefot eine

(SntwicflungSfettc borauS, bie eS für und nod) gar nidjt giebt.

(5S fef)lt nidjt nur bic gemeinfdjaftltdje ©runbform oon bem SWenfctjen unb

ben oorncfjmften Vertretern ber Tierwelt, fonbcrn aud) bie Srüde ^wifdjen ©äuge*

tteren, Sögeln unb ^Reptilien einerfcitS unb ?Impf)ibicn unb Jifdjen anbrer-

fettS. SSeber ber ©olentjofner Slrdjäoptrnr. nod) ber jaüanifdje Slffenmenfd)

nod) baS auftralifäe ©djnabcttier, ber 9Md)fifd) ober bie ©rüdeneibedjfe no<$

bic Äiefernfragmentc üon Sa Roulette unb ber ©d)ipfal)öf)le unb anbreS

l)aben bic fcljlenben ©lieber für unfre ?lf)nengalerie geliefert. $od) aud)

wenn eS gelänge, baS fogenanntc missiag link überall 31t finben unb nidjt

nur bic ©ntftefjung ber Organismen auS etnanber, fonbcrn aud) beS OrganiS=

muS auS bem unorganifdjen ©toffc $u erflären, mären bic Anfänge unfrer

©djlüffc nod) cbenfo unftdjer mie bic ber ionifdjen $f)ilofopf)en, bie aud) oon

bcn äugern Objeften ber ©rfdjeinungSwclt ausgingen, um baS 9lätfell)aftc

auS bcm Offenbaren, baS Unbekannte aus bcm öefannten 51t erflären. SHan

l)ättc ben langen 9Seg, bcn bic 5°rtpfla»WmS OTÖ *ur ©egenwart burdjge*

mad)t fjat, aufgebceft unb gezeigt, maS burdj Fortpflanzung entfielt, aber nidjt

bic (Snburfadjen gefunben, toarum eS cntftef)t. Stöan Ijätte eine fjiftorifdje 9He*

fonftruftion fonbergleid)cn, gleidjfam ben Stammbaum beS 2Renfdjen, entworfen,

aber nid)t eine faufale Theorie gefdjaffen, bie baS Problem beS flebenS unb

feiner 6rfd)einungcn erflärt. (Sine Kenntnis aller SBirfungen ber öilbungS*

fraft giebt uns weber bic GhrfcnntniS ber bewirfenben Urfadjen noa^ ben ©c«

weis für bic bermutete ©n^cit beS boppcltcn ©cinS oon Äörper unb ©eift.

Xiefen Ratten wir erft, wenn ber ÜRadjWeiS gelänge, warum baS ©nblia^c auS

bcm Uncnblia^cn, marum audj nur aus bcm Dbftfem ein Obftbaum, aber ni^t

ein Tannenbaum, auS bcm ©äugling unb bem Tiere, bic auf gleid) inbifferenter

(SntwicflungSftufc beS S8ewu§rfeinS fte^n, fo oerfduebne ©ubjefte ober aus ^wei
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d)cmtfcf) gleichen ^almenfemen ein männlicher unb ein roeiblidjer (Stamm entftehn

mußten. <So lange bad aber nicht gefchteht, folange nicf>t bie Sßfodjologie in

ber ©chirnphöfiologie aufgebt, unb folange nicht aud ber S9cfdE)affenhett bed

QJe^imS bie pfödjifchc Seiftung ald naturgefefelich notmenbige ftolae abgeleitet

»erben fann, mirb aud) bie mechaniftifche SBeltanfdjauung mit ber Defcenbenä*

let)re ebenfomenig eine roiffenfehaftliche Hudfunft über bie mirflicf)en Anfänge ber

Äunft unb bie Differenzierung bed SWenfch unb $icr gemeinfamen bilbnerifcf)en

triebe« geben mie bie ibealiftifche ober bualiftifd)c Sßtiilofop^ic. Huch fie läfet

einen unbegriffnen SReft Dom SBcltall in und jurücf, bie Slfnuntg einer uube-

fannten unb uncrforfdjlichen Äraft, in ber mir ben Urquell bed bebend erfennen

unb üererjren müffen.

Darum müffen mir tiefer fteigen, menn mir ju crlcnnbaren ober begreif-

baren Anfängen ber ßunft gelangen motten, bie in organifdjem ßufammen*

^ang mit ben fpätern ©rfdjeinungdformen ber Äunft ftelm. SBon jenem (Stanb*

punft aud oerfdt)minben fie oor unfern ©liefen mie ber SRenfcfjen 2öot)nungen,

menn mir beim Sefteigen bed ©erged ben SBolfen nahe fommen. Slld enblichc

©efen ftet>tt mir bem Unenblichen ober Slbfoluten nicht minber oerftänbnidlod

gegenüber ald ber (Stein ober bie $flan$c ber gülle bed SHcnfchengrifted. ©d

ju erfaffen, reiben unfre gegenmärtigen (Sinne nic^t aud. «Solange fie nicht

leiftun ^fähiger ober zahlreicher roerben unb und nicht bisher unfichtbare Dinge,

Verborgne SWaffen offenbaren, merben mir und in ben ©renken halten müffen,

bie fie unfrer ©rfenntnid fefoen.

©rft in ben Bieren glauben mir biefelbe fünftlerifche Äraft ^u erfennen,

bie in und mirft. (Sie ftel)n und phhfif<h un0 Pfhdjifö ^cit näher ald bie

^flanjen unb bie SKinerale, finb und organifch bermanbt, finb mie mir jur <$x--

fenntnid ber Äufccnmclt auf bie Sinne angemiefen unb mie mir junt Äampf

umd Dafein gelungen. Da$u fommt ein ©efüt)l ber 3ufammengehörigfeit,

bad meniger bie pfmfifdje u«° b*c pft^c^tfe^e SBerroanbtfchaft ald ber innige

$erfet)r mit ihnen in bem ganzen ©erlauf unferd Dafeind gro&gejogen fjat.

9Bir finb barum auch Ö^^O1 ' °*e pfodjiföc 11 ®tenjen ju üermifchen unb bie

feelifchen fieiftungen ber Dierc $u übcrfchäjjen. Diefer $ug ift nicht blo| ben

übertriebnen Xierfreunben eigentümlich, fonbern allen 2Henfchen. @r hat und

mit ben fdjönften SBlüten ber *ßoefie befchenft, ben SWärcfjen, gabeln unb bem

Jiercpod unb ift noch hCUIC Ul ocn ©tngebomen Sluftralicnd unb (Sübafrifad

mirtfam, menn fie bie (Stoffe $u ihren Dichtungen bem ßeben ber $icrc ent*

nehmen, bie ihrem Smtereffe am nächften ftehn. Hud) auf bie SBiffenfcfjaft ift

er oon entfeheibenbem ©influfj gemorben. Dad beroeift bie Sittcratur aller

Reiten unb SBölfer. Sie hat üon «ßlato bid auf SWaeterlincf eine grofee ?lnjat>l

oon (Schriften fyvtoQXQcbxaty, beren Sßerfaffer in bem Seben ber Sierc alle

bie ftaatlichen, mirtfehaftlichen, ehelichen unb fünftlcrifdjen (Schöpfungen entbeeft

ju haben meinen, bie mir nur ald einen Sludflufc ber menfcfjHchen 3toilifation

ju betrachten pflegen. 2Rit ben Sögeln teilt banach ber SHcnfdh bie (Einrichtung

ber (Sfje; Qteid^ bem guchd ersieht er feine jungen; mie ber SSiber baut er

Käufer, mie bie (Spinne macht er Slc^c, mie bie Xöpfermefpe ©efäfce, mie bie

53icne bilbet er (Staaten unb grunbet Kolonien, unb mit ber ?lmeifc ift ihm
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aujjerbcm bic Cuft am $fricgfüf)rcn, am Sflaocnmadjen unb an nufcbaren §auS*

ticren gemein.

@S ift bcSf)alb fein SSunber, wenn man fchliefelich ber Übcrjeugung AuS*

bruef gegeben Jjat, bafj Diele Xierc ntd»t bloß fdjärferc (Sinne als mir haben,

fonbem auef) in ihrem ganzen ©ebaren weit höher erfcheinen als ber un*

fultiütertc 2Henfch. Sic antfjropoibcn Affen 5. ©. pflegen unb oerteibigen

bic Angehörigen ihrer ftamilic beffer, als bic auftralifchen Ureinge6omen ober

bic SBotofubentjorben unb manche ^iöilificrten SRenfcljen. (Sie geigen auch

Dielfach gegeneinanber mehr Xrcue unb Anhänglichfeit. $ie fiiebe £U ben

jungen, nicf>t feiten aud) bic ©attenliebe ragt DcrhältniSmäfjig tief in bic

Xicrwclt hinein, unb ©raufamfeiten wie bic bluttriefenben Xfjaten unter

ben SDfcnfchen finben ihresgleichen nicht in ben wilben ficbenSäufjerungcn ber

Xicre. Vichts aber hat mehr baju beigetragen, ben ©tauben an eine 3ntcUi*

genj ber Xicrc ju befefrigen unb bie geiftigen Anlagen beS SMenfchen mit

benen beS XicreS burch ein oermittelnbcS Sknb ju Derfnüpfen, als bic ticrifchc

Äunft. (Sie ift bis in bic jüngftc 3*it ^incin immer wieber oon ^ßr)i(ofopr>en

unb befonberS Don Xierpft)d)ologcn $u bem SöcWeife hcrangeiogeu worben,

ba§ bic tierifchc Shxnft eine Sßorftufc ber mcnfd)Iichen fei. Schon $ant unb

«Schiller neigten ju biefer Anficht unb fugten fic ^u begrünben, inbem fic ben

bem Xicr unb bem 90?enfd)en gemeinfamen (Spicltricb für bie SBur^et erflärten,

aud ber fo üerfd)icbne CebenSerfchcinungen wie bie tierifchc unb bic mcnfd) s

liehe Äunft h^njorgegangen feien. 3n ihrem Sinne haben bann anbre 'tJJfnto*

fophen, befonberS Spencer, biefen ©ebanfen weiter ausgeführt unb haben nach*

gemiefen, bajj ber Spicltrieb mit ben fünftlerifchen trieben bie äußerlich jwecflofe,

alfo äfthctifdjc Scthätigung ber förperlichen unb ber geiftigen Vermögen gemein

habe, wie biefe oon Suftgcfühlcn begleitet fei unb einen gewiffen Überfluß an

Soften nach ©efriebigung ber auf bie (Spaltung beS (SinactwefcnS unb ber Art

gerichteten triebe oorauSfefct. 3)en Nachweis freilich, wie fid) ber Shinfrrrieb au*

bem (Spieltrieb fo ocrfcr)ieben entwiefetn fonnte, finb fie aUc fchulbig geblieben,

aber bennoch fyaben fie mit biefer ^eftftellung Der oerwanbtfchaftlichen ©e-

äiet)ungcn beiber triebe erreicht, baft mobernc Schriftfteltcr bie Äunft ber Xiere

^um AuögangSpunft ihrer Darftcßungen ber menfd)lichen Äunft gemacht haben.

©cwi§ oerrät baS (Spiet eine geiftige AuSbilbung beS XierS, burch °ie

cd mehr als burch itgeub eine anbre ^ah^ö^ Dcm Sfonfchen genähert wirb;

aber bennoch ift c* nic^t weniger gcfchicbcn oon bem beS 9Rcnfd)en als alle

anbern fieiftungen, bie baS Xtcr h^roorbringt. $cr SKenfch h°t mög*

liehen «ebcnSüerhättniffc, gerttgfeiten unb ftünftc wie 2Rimif, San*, SWuftf,

©ilbncrci unb ^ßoefie bem (Spiel bienftbar gemacht unb eine unberechenbare

Anjahl erfinberifcher Spiele herüorgebracht, in benen planmäßig unb oon einer

einheitlichen ©efamtoorftetlung aus ber Verlauf beS Spiet« geregelt wirb.

Da« Xicr aber fenut nur Äampffpielc ober, wie SBunbt fich auSbrüeft, reine

Affo^iationSfpiclc. (£S ift wie in allen feinen ßeiftungen an einen befehränften

UmfreiS oon 33orftc((ungcn gebunben unb erhebt fich niemals wie ber SRenfdj

ju einer ^ßt)antaftctr)ätigfeit, bic bic ©fiftenj oon ^Begriffen, Urteilen unb

Schlöffen üorauöfefct. 23enn bennoch einmal ber Sföenfd) biefe Ätuft, bie ben
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2Wcnfd)cn oom Xiere trennt, überfcrjritten t)abcn foll, fo ift baS cbenfo un-

mat)rfdjeinlid), als bafj eine (Speltes unfrer f)öf)ern Itcrc irgenb einmol

bicfen Ungeheuern Stritt tfjun werbe.

Darum wirb aud) auS beut gemeinfamen Spicltrieb auf einen 3ufammcn=

^ang snrifdjen SRenfd) unb Itcr nicfjt gefdjtoffcn werben fönnen. Gbenfowenig

ift baS mit bem Spradjtrieb ber ^all. Xönc bringen and) bic Xicre tyerDor,

bie fogar mannigfaltiger als baS $rädj$en beS 58ufd)mannS finb, aber bie

Sirtifulationäfäfyigfeit ber Spradjorgane, audj wenn fie wie beim QJibbon bis

£um ^ßaarungSgefangc gefteigert wirb, ober fidj wie beim Dompfaffen burdj

Slbridjtcn jum Vortrage fomponiertcr SBcifcn bilben lägt, fann allein baS Xicr

nidjt befähigen, eine Spraye rjeruoräubringen. Da^u gehören Gebauten unb

(SJefitylc, bic baS Xicr niemals gehabt t)at unb niemals Ijabcn wirb, ©ein

fcelifdjcS Ceben ift nur öon bem erfüllt, was feine Sinne beferjäftigt; cS beginnt

mit jeber Stunbc, mit jebem läge öon neuem fein Sebcn, fennt weber SBer

gaugent)cit nodj tfufunft un0 ergebt fid) nicf)t $u urteilcnbem unb fdjliejjenbem

Denfcn, baS allein ben Aufbau einer geiftigen Snuenmelt ermöglicht. 2Bie alfo

ber 9J?enfdj fcfjon SWenfd) fein mufcte, als er bie Sprache erfanb, fo mufjtc er

aud) fdjon SWcnfdj fein, als er ben Sortfdjritt jur Spiclfunft mattete. DaS

mußte er aber erft red)t fein, als er in ber ©ilbnerei burrij baS Objeft ben

feelifdjen Sntjalt feines SubjeftS $u offenbaren begann.

Der bilbneriferje Xricb ift wie ber ber Sprache, ber politifdje unb anbre

eine jber pfncfnfcrjen Anlagen, mit benen bie 9?atur SWenfd) unb Xicr auS*

geftattet t)at. (£r bifferenjiert fid) aber in ben beiben gleichartigen Drga*

niSmen auf äljnlidje SBeifc wie jeber anbre Xricb ober bie ©ilbungSfraft,

bic auS jmei djemifd) gleichen tterifdjen CfrnbrrwS ober «ßflanjensSamcn*

fömern gan$ berfdjiebne ©ebilbc fjeröorbringt. ©0 Weit mir äurüdjufdiauen

oermögen, ^eigt ber bilbnerifdje Xrieb beS XierS nur eine (SrfdjeinungSform,

wätjrenb ber beS 9Kenfdjen in ber 9Kannigfaltigfeit feiner ßeiftungen uners

fdjöpflidj ju fein fdjeint. Das 9?efo ber Spinne, ber SBaben unb 3ellenbau ber

SBiene, ber §onig= unb ber Xöpferwefpe, bie Sufttjßtte beS auftralifdjen Sauben*

üogelS, baS 9?cft beS inbifdjen SSeber; ober SdmciberuogclS, bie fcgclförmig

getappelten SBolmungSbauten ber Termiten, bie SBauten beS 2MberS unb t>eä

5ud)feS, fur$ alle bic Sdjöpfungen ber bilbnerifdjen Jfraft beS XicrcS, bie

unfer «Staunen unb unfre 23ewunbcrung fo oft tjerauSforbcrn , fcfjcn t)eute nott)

ebenfo auS wie in grauer $or$eit. Sic werben Don allen Xiercn bcrfelben

©attung in allen #°nen unb 3eiten naefj bcnfelben SWobeHcn unb aus bem*

felbcn Stoffe berfertigt. SSeber wiffen wir, ob biefe (£r$eugniffe baS SRefultat

einer oort)erget)enben allmäl)lidjen Gntwidlung gewefen finb, nodt) t)aben wir

©runb $u glauben, ba& fie fidj in ber 3u'unft änbern werben. Unb nid)t

blo| it)r Stoff unb itjre ^oxm, fonbern auef) tt)rc 3al)l unb it)rc ©eftimmung

ift immer btefclbc geblieben. SBic bic ticrifa^cn ßeiftungen in ber Sprache

unb in ber Staatenbilbung, fo uerbanfen auet) it)rc 33auKtnftc ausnahmslos

il)r Dafcin nidjt geiftigen, fonbern materiellen 93ebürfniffcn. Sic finb wie

jene nur SBaffen in bem fürten Kampfe umS Dafcin unb bienen bem Xicre

nur als TOtel ^ur SBefriebigung ber <|?aarungöbebürfniffc unb beS ^ungerS.

©t<m&oten IT 1902 19
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3n fcharfem ©cgenfafc baju ift bic (Sntmitflung bicfe« Xriebc* bei bem

2Kcnfd)cn nie ftehn geblieben. (£r hat feine ©ebilbe immer oottfommner ge*

macht unb immer neu geftaltet (Sr allein gelangte ba$u, bie leblofe SWaterie

mit bem Obern feine* ©eifte* $u beleben unb bie gorm Oon bem «Stoffe un*

abhängig ,$u machen. Gr errietet fein §nu* au* §ol$ ober (Stein, feine

Giefäfjc au* Xfyon ober SWctall, madjt feine SBerfe je nach bem Gfyarafter ber

3eit unb be* Orte* oerfdjieben unb fcfjafft nicht blofj au* (Sorge, fonbern

aud) augerlic^ ^medlo* au* reiner Suft am Darftcllen. De*halb finbet er

aud) allein an ber GrfMeinung, an ber Jorm ber Dinge ba* Wohlgefallen,

bem ber Segriff bc* <5d)öncn ebenfo gehcimni*oolI entfprang nrie ber ber

9ieligion au* ber bewußten $lbf)ängigfcit be* 3Kenfcr)en oon ber 9carur.

Da* alle* finb Untcrfducbe, bie mefjr noch ate bie bc* (Spieltriebe* ben

©egenfafc atoifchen ber mcnfchlidjcn unb ber tierifc^en 9?atur auebrüden. Da*
2icr fdjafft unb bilbet nur nach ©efefcen, bie if»n oon ber 9?atur oorgefchrieben

merben unb feinem SBirfen unb Vermögen mit ber ©eburt fdjon eine beftimmte

@ren$e unb ein immer gleiche* &ki fefoen. ©* ift in feinem ©ubjeft befangen

unb fann feine (Seele nicht burd) einen anbem ©egenftanb offenbaren. Söenn

auch freier at* bie ^ßftan^e, lebt e* boch nric biefe fflaüifch im Sanne ber

Statur. Seine bilbnerifchen Stiftungen nähern ftd) be*halb oielmehr bem

Sauen unb Silben ber unbefeelten 9iatur. Grrft ber SWenfd) ha * °a* ©ängcl*

banb, an bem bie 9?atur bie übrigen Sdjöpfung*gebilbc hält, jerriffen unb

fich im fiaufe ber geit immer mehr bic 9?atur $um Liener gemacht. (£r fann

fein 3d) ober feine Snnenioclt bem SRichticf) ober ber Hufjcnmelt felbftbetoufct

gegenüberfteden unb oermag fich mit leinen Sorftellungen, bie er nrie eine

(Sdjafefammer beliebig erweitern unb üertiefen fann, über ber äufcern fid)tbarcn

SBelt auch «nc innere unfichtbarc $u erbauen.

3roar entzieht c* fich, wie wir gcfeljen fyabzn, unfrer (Srfenntni*, tuie

biefe Unterfchiebc entftanben finb. Söir fönnen nicht nadnoetfen, ob man fie

einer SEöirfung be* abfoluten ©eifte* ober einer Sßanblung organifcher formen

ober pt)t}fi falif^c^emtfc^en Vorgängen jufchreiben mufj; mohl aber fönnen mir

nriffen, bafj fie oorhanben gewefen finb, folange ber SHcnfd) ba ift Da* be«

toeifen bie fünftlerifchen ©r^eugniffe ber 9?aturoölfer unb ber üorgcfd)ichtUd)cn

Sölfer ebenfo fchr roie bie ber Jhilturoölfer. «uf ben erften Slid freilich

fdjeinen bie ol)nc Drchfdjeibc tjcrgeftellten, nur mit ben Jpänbcn gefneteten,

biefmanbigen ©cföfte oorgefchichtlichcr Sölfer, bic orientalifd)cn unb bie grie»

chifdjen Darftellungen ber menfehlichen gigur mit ben merftoürbig langen

Ralfen unb ben fteifen, über bic ©ruft gelegten Firmen ben bilbnerifchen

Stiftungen ber Dierroelt nachauftefm. 3n formaler unb tedjnifcher Se$iet)ung

ift ba* auch ber gall. Durch bie 9)iotiüc unb 3iclc bc* fünftlerifchen Schaffen*

finb fie aber oon ihnen nicht minber fd)arf gefefneben toie bie größten Äunft*

toerfe aller fpätern Reiten. «Sic finb nicht fünftlid), fonbern fünftlerifch, nicht

^robuftc eine* materiellen, fonbern eine* geiftigen Serlangen* unb tragen

bic ßeime p weiterer Seroollfommnung fd)on in fich- 3Wit Stecht fönnen

be*t)alb biefe plumpen unb rohen 3bole fchr mohl al* bic Sorfahren be*

hcl)ren @öttergcfd)(cd)t* bezeichnet merben, ba* au* ben §änben ber flaffifchcn

SWcifter ©riccf)enlanb* feine emig giltige ©eftaltung empfing.
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Sie finb jebod) Don bei ©egenroart burt^ einen Zeitraum getrennt, ber

nur eine Heine (Spönne ber $cit ift, in ber mir ba* Tafein be* SWcnfchen

nachmeifen tonnen, ^freilich noch ßuoier, ber Segrünber ber mobernen, ouf

oergleichenbe Slnatomie ftd) ftüfcenben Paläontologie, führte in feiner Äata*

ftrophentheorie ben Ursprung be* SKcnfchengefchlecht* nicr)t über ba* Slltuüium,

bie lefcte Schöpfung*epod)e, ^inaud. §eute aber fehlt cd nicht an gewichtigen

gorfchern, bie au* geuerfteinen, mie fie fogar ber gebilbetfte Snttjropoibe nicht

$uricf|ten fann, unb au* (Sinfdjnitten auf bem Untcrfiefer eine* 9?a*horn*

ober auf ber 9üppc eine* ^alitherium*, bie fämtlidj bem 3Wiocän angehören,

auf ba* Tafein be* SWenfdjcn in biefen nidt)t $u meffenben fernen gefdjtoffen

^aben. Tiefer $Bemot)ner be* 9J?iocän* ift jeboch noch 5U hhpotyetiftf}, a^
bafj feine Strtefafte al* ©eroeiömittel bienen fönnten.

Hnbcr* ift bie* mit bem Ureuropäer ber fernen 3citen, mo noch Remitier

bi* an bie ^ßnrenäen roanberte, unb ber SWenfdj auf bem fchmalen «Saume

SWitteleuropa* , flroifchen ben biluöialen ©Ictfchcrgebietcn Sfanbinatrien* unb

ber ?ltpen, ohne $au*tiere unb ©efd)irr mit $ilfc be* 5e"erS, paläolitr)ifcher

SBaffen, Schlingen unb ©ruben ben Kampf mit Sieren führte, bie 51t erlegen

noch he"** mit «ßufoer unb Stet fchmierig ift. 911* feine töefte natf) ütefoiel*

taufenbjährigem Schlummer an* $age*lid)t gebogen mürben, glaubten bie ba*

maligen Schöpfung*theoretifer, bafe fie einem affenähnlichen, al* ^albcd vierter;

tier auf Söäumen niftenben ©efdjöpfe mit überlangen Firmen, furzen ©einen

unb ftlctterbaumen am ^u§e angehörten. Tic franiologifchen Unterfuchungen

betätigten jeboch biefe Annahme feine*mcg*. 9tacr) öroca füllen fogar biefe

alten oorgefchichtlichen 99cmDt)ner granfreich* in Öe^iehung auf bie ©röften*

entmicflung be* ©ehirn* bie heutigen SBemohncr ^ranfreid)* überragen.

9Wet)r aber noch al* bie Änod}enreftc liefern bie eingeritten, lcbcn*mahren

3eichnungen auf Stenntiergemeihcn, bie unter menfehtichen unb tierifdjen Über*

reften, fteinemen unb (nöchemen SBerfyeugen au* ben Böhlen in Sübfrantreich

unb am ©obenfee $u Xage geförbert mürben, ben untrüglichen SBemei*. bafe ihre

SBcrfertiger Ofcifch öon unferm 5leifcfj gemefen finb unb ben oorgefchrittenften

Katuroölfern ber ©egenmart ebenbürtig gemefen fein müffen. Tiefe ©ilbroerfe

geigen ben allen Sägeroölfem eignen Kulturdjarafter, biefelbe SRoljeit ber Tar*

fteUung, aber auch biefelbe ßebcn*mahrhcit, Schärfe ber ^Beobachtung unb

$anbfertigfeit, bie überall in ben TarftcUungen biefer SBölfer hervortreten unb

in bem gleichartigen 9iahrung*erroerb ihre (Srflärung finben.

Irofo ber SBerfchiebenheit ber Reiten, 3onen unb SRaffen erinnern biefe

SBilbmerfe in ber 2öaf)l be* Stoff*, in ber Hrt ber TarfteHung lebhaft an

bie auftralifchen &öt)lengemälbc am ©lenolg ober an bie auftralifchen gel**

ffulpturcn auf Tepuch 3*lanb; ja fie finb eng oermanbt mit ben ^el^eich*

nungen ber fübafrtfanifchen S8ufd)männer fomie ben hnperboräifchen Knochen*

unb Xrcibrjolafcfmifcereien ber (S*fimo*. SBie biefe, fo finb auch fie ber liebe»

öoUen Eingebung an ba* Dbjeft unb ber reinen Suft am TarftcHen ent=

jprungen; mie biefe, fo tragen auch fie meber ben erft ben Slcferbauüölfcrn

eigentümlichen 9taffencf)arafter ober ben nationalen, mie iljn bie babülonifch*

affurifche, ägpptifche, chinefifdje, inbifche unb mejifanifche Kunft jeigt, noch

meniger ben (St)arafter ber inbioibuellen Dichtung, bie ber ©rieche ber Äunft gab.
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$iefc Silbroerfe finb üielmcrjr eine eigne unb jwar bie unterftc $nU

roidlungSftufc ber Äunft, bie man als bie inbifferente ober bie internationale be-

zeichnen fann, ba iljre ©ebilbe in ihrem <3til unb in tt»rcc Sluffaffung roeber

ein beutlicheS ©itb oon bem 2öefen unb Serben beS ^crüorbringcnben StunfttcrS

geben noch oon ber 3«t unb bem Sanbe, bem fie angehören. 3>ie Äunft aber,

bie fie oertreten, ift in ihren roefentlidjen 9J?otioen unb fielen burd>au$ ein«

mit ber $unft oder ßeiten. <5ic roerben ntdjt nur einer äfthetifd)en (Schaffens*

luft geredjt, fonbem offenbaren aud) fdjon in beutlirf)er SEBeife, roie (£rnft ©roffe

in feinen „Anfängen ber S?unft" mit Siecht ^eroor^ebt, bie grofjen äfthetifchen

©runbprinjipicn ber (Surtjut^mic, ber Symmetrie, bcö ©egenfafoeä, ber <3tci=

gerung unb ber Harmonie, nach benen aud) bie 2ltt)encr unb bie Florentiner ir)re

ßunftroerfc fc^ufen. Daburch aber rüden fie ben Schöpfungen eines ^tjibiad

unb SRafacl rocit näher als ben oiel fünfttietjern ber lierroelt.

2öer freiließ, roie eö in unfern Äunftgefdjidjten gefdneht, ben 2Bert beS

ßunftroerfä oon einer gerotffen Dualität be« Inhalts unb ber Jorm abhängig

mad)t, ber roirb biefer erften entroitftungSftufc ber Äunft roenig geregt roerben.

Dennoch ocrhält fie fi<h $u ben fpätern Ghttroicflungöftufen mie bad GHnmalcinS

$ur höhern ÜWat^emarif. (Sie fc$t nur einen anbern ©emufttfeinäintwlt ober

93orftellung3inl)alt oorauS, bringt aber burcf)au3 gleichartige SSirfungen fjeroor.

gorm unb 3nt)alt ber Äunft haben oon jeher geroedjfelt, aber ba« Verhältnis

$um ©emufjtfcinöinfyalt beS ©eniefcenben ift immer baSfelbe geblieben. 3ene

finb baö Vergängliche unb SSecrjfelnbc ber $unft, biefeS aber ift baS Dauernbe.

Der ©egriff beS (Schönen ift nid)t objeftio, roie man glaubte, fonbern fubjeftio

roie ber fünftlerifche ©enufe.

©ntfpricht alfo bie SRaturauffaffung beS ßunflroerfS überhaupt ber burdj*

gcljenben Waturauffaffung einer 3cit, fo fommt auef) bie (Schönheit beS Shinft-

roerfS jum Veroufetfein. Darum roirb auch in ber Diluoialjeit nicht jebeS

SBilb ein Äunftroerf gcroefen fein. Anfänger, Dilettanten unb Stümper hat

eS ju allen ßeiten gegeben. SSenn ftet) aber fünftlcrifd) begabte 2Jc*enfchcn

bemühten, bie Statur, roie fie fie im #opfe hatten, nach 9Wa§gabc ber ©rrungem

fchaften ber $cd)mi ihrer gett bar^uftcllen, roenn fie bamit ben VorfteHungS*

inhalt unb bie Utoturauffaffung ihrer 3citgenoffcn ferebeltcn unb ihre 53e=

rounberung heroorriefen, fo rourben fie bamit allen Söebingungen gerecht, oon

benen roir ben SBert eine« ÄunftroerfS abhängig machen. 3n biefem «Sinne

gab eS bamalS cbenfo gut flaffifche SBerfe roie heute, roenn roir auch ihrc

bauemben SSirfungen nicht fo gut erfennen fönnen roie bei ber griedufchen

ober ber SRenaiffancefunft, bei ber bcutfcfjen Shinft be« fect)jet)nten ober ber

hoÜänbifchcn bed fiebjehnten 3ahrhunbert*.

(Scftlufe folgt)
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25eutf d)e ©rbe. Beiträge }ur ÄenmniS beutfä)en iBolfötuinö allerorten unb aHerjcÜen. .wrauo-

gegeben von <ß,rof. $aul gangfyanS. ®oü)a, 3uftus ^ert^ed, 1902

2>er ©cograpf)ic beS beutfdjen 9J?citfd)cn unb feiner Kultur, bet XarficQung

beS Sterben*, 2Bad)fcnS unb SBaubcrnS beS beutfdjen 93olfeS unb ber Ausbreitung

feiner geiftigen unb fadjlidjen Kultur über bie ©rbe ift biefe neue 8*itf$ttfi ge=

roibmet. $)er 9Jame beö Herausgebers ift gut. SBir berbanfen eS 2angb,an8, bafj

bie Kartographie unb bie ©eograptne beutfdjen fiaubeS, beutfdjer Kolonien, SHiffioneu,

^anbelSmeberlaffungen in bem roof)lbefauntcn S3ertl)eSfd)en ®eograpb,ifd)en l^nftitut

$u ©otfw eine Pflege finbet, roic fonft nirgenbS. SBenn roir in allen ©e^icljungcn

unfern SBettberoerberu im Dften unb SBeften fo roeit borauS mären, roic in biejer!

SBir glauben, 2ang!)anS roirb aud) für biefe ßeitfe^rift ber rccfjte fieiter fein. AuS
ber erften Stummer rieben mir einige größere ^Beiträge fjerbor, bie am beften geigen,

rooljin fic fteuert. Ctto Wremer beantroortet bie j$rage: 33 Übet bie reid)Sbeutfd)e

(Staatsgrenze gegen bie SMeberlanbe unb ^Belgien eine <sprad)fd)eibe? JRaimunb

Kainbl fcf)ilbert bie Anfieblung ber 2>eutfd)en in ber SWolbau unb Söulorcina, Alfreb

gunfe befpridjt bie 3af)l unb bie Stellung ber Xeutjdjen in 9iio ©ranbe bo ®ul,

SSaul SangljanS giebt eine S3erluft= unb ©eroinnlifie beS 'ScutfdjtumS in 9Jorb;

fdjleSroig für 1901, 3ob,anneS 3«wmridj giebt baS)"cl6e für Dftcrreid). Kleinere

Auffäfce bon $b,eobalb ^ifd}er unb Karl 9J?artin betjanbeln bie Xciitfrfjcn in SJtaroffo

unb (ibilc. SBorjüglidje Karten begleiten biefe DarfteQungen, unb baju fommt eine

reiche 93üd)erfd)au mit AuSjügen auS 93üd)ern unb glugfdjriften, bie fefjr oft ben

beften Kennern beS 'SeutfdjtumS im AuSlanbe »erborgen bleiben.

Silber aud bei Dflmarf. Cin Liener Jöanberbucb, nefdirieben unb gejcid&nri uon Sbuarb
3 c t * cfj c. i'iit 12 SBollbilbern unb 80 lertbilbem narfj Driginaljeidjnungen beo SBerfaffcrS.

3nn$brucf, a. GblingerS »erlag, 1902

$ie ©tärfe beS 93eifofferS liegt im ©rift; aud) feine JJebcr fü^rt er redjt

gejdjidt, frei unb frifd). Aber roer baS 33ud) auffdjla'gt, fiel)t als erften ©rufe auS

97ieberöfterrcid) ein rounberfdjön gezeichnetes Alpcnbeildjen mit einem ebenfo gut

geroätjlten 9Jiotto bon 3- bon Gidjenborff unb füt)lt fid) gleid) ganj befjaglid), roenn

er nad) fo roor)ltt)ucnber ©infüfjrung gleid) auf ben folgenben feilen ber Primula

farinosa, bann einem grüfjlingSbirfenjroeig unb fo nadjeinanber ben be^eidjnenbften

unb malerifdjflen Blüten unb ß^igen ber SBienerroalb=2anbfd)aft begegnet. Aud)

bie 2anbfd)aftSbilber 3etfd)e8 ftnb buftig, aber gerabe biefe ^ffanjcnbilber finb

ein origineller (Sdmuid beS SBanberbudjS. 3cber 9fatur = unb befonberS jeber

^Jflanjenfreunb mirb fic mit 33anf begrüben, unb fdjon um itjrcttDiflcn empfehlen

roir eS ben Sefern ber ©renjboten. SBer fid) an SBintertagcn in rool)ltl)uenbfter

SBeife an bie 33lütcnprad)t beS 3rüt)lingS unb ÖrüfjfommerS erinnert füllen roill,

fetje ftd) bie Kopfleiften unb (Sdjlußftürfe biefeS 9)ud)eS an. 3m $cjt ift ebenfalls

mandje gute S3cobad)tung, aber fo rreff)'id)er roic fein Stift fdjreibt bie geber beS

SOialerfdjriftftellerS nid)t. 2anbfd)aftlid)eS unb <Pflanjenfunblid)eS, baS ift ja fein

§ad). Aber roaS er unS bom Söolf beS SBienerroalbcS unb beS nabelt SBicn giebt,

ift mand)inal etroaS fdjal, unb baS aDbcutfdjc unb 2o8 bom 9iom;©cfd)mädlcin, baS

er fjineinmengt, berbeffert ben ©efdjmarf beS ©anjen nid)t. SBir ronl)len unS bie un*

polttifd)cn Ü^atfadjen bollSfunblid)cr Art, j. 93. in ben SBirtSlmuSflubicn, b^auS unb

balten unS im übrigen an bie SJilber, bie baS ©ute ^aben, nid)t gefd)roäjjig ^u fein.
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3ur Örünbung einte beutf<&en 9tationalf<$ule. JJenffärift oon Ulbert Äre&mann,
«gl. ^ireufeifäcm Kajor o. 2). Äarlirutje, fcofbucbbTutferei oon 0. «raun, 1902 *)

3n ÄarlBrutye ift in einem ÄretB patriotifdjer SRänner ber Jßlan jur ©rimbung

einer ©djuie ausgearbeitet roorben, in ber beutfdje Jünglinge für foloniale Arbeit

als fianbroirte, Jennifer, ftaufteute erlogen unb auBgebilbet merben follen, unb

in ber bann befonberS aueb, ben Söhnen bon Deutfdjen, bie im SluSlanbe leben,

eine beutfdje ©rjiefjung unb ©Übung geboten »erben fott. Die Denffdjrfft , bie

mir ber ©enrfjtung beutfd)er (Altern im %n-- unb QuStanbe bringenb empfehlen, be*

grünbet biefen $lan mit ber auf ber #anb liegenben ÜRotmenbigleit ber Ausbreitung

ber Deutzen über frembe fiänber unb ber (Erhaltung ber Deutfdjen im StuBlanbe.

Die nüchterne (Ermägung, bafe mir bie Solgen ber Verengerung beS unS polttifcb,

jur Verfügung ftefjenben ©obenS unb be8 Ungenügend ber fpät ermorbnen Kolonien

für unfre WuSroanberung burd) gefteigerte ^üc^tigtett im SBettberoerb mit aßen

anbern ©öltern gut ju machen ljaben, in beren Gebieten mir unS einmob,nen müffen,

unb bog unS au8 bemfelben ©runbe obliegt, bie SRtllionen bon Deutzen in aßen

Seilen ber (Erbe fefter mit unS unb miteinanber ju berbmben, ergreift ja immer

meitere Äreife; fte füt)rt über bie untlare Äolonialbegetfterung fjinauS $ur SSürbigung

ber borten 9Birxtid)Ieit bie un8 aufpomen, nict)t entmutigen mu&. ©ie l)at fefyon

bie kolonial« unb äRiffionBfd)ule in 3Btyenb,aufen inS ßeben gerufen unb miQ nun

b.ter eine meitere moberne, beutfd)e, ttiterfonfefftoneQe Schule Raffen, bie in ©er«

binbung mit einem Internat gebaut ober bielmeljr fdmn in ber (Einrichtung begriffen

ift. SllB Ort ber Sdmle ift SBerttjehn am 9Wain, bie fd)ön unb gefunb gelegne,

ectjt beutfdje ©tabt in MuSfidjt genommen, beren an #etbelberg ertnnernbeS ©üb
unb beren 9ieid)tum an gefc^ict)tticr)en (Erinnerungen fo rettet gefdjaffeu ift, einen

riefen ©nbrutf auf junge ©emüter $u machen. Durd) ba8 (Entgegenfommen ber

ftäbttfdjen ©et)örben ift bort ein einftmeiltgeS Unterfommen gefunben, unb bie ©djule

roirb unter ber fieitung bed Dr. ifapff fdmn am 1. JDttober b. 3- in$ Öeben treten.

Über ben Öet)rplan unb ade fonftigen (Einzelheiten ift biefer #crr bereit $tu8tunft

ju geben. Die oben genannte ©djrtft, bie ben $lan einer 9tationalfd)ule in all*

gemeinerer gorm begrünbet, fann bon itjrem ©erfaffer ober bon ber ©. ©raunfdjen

£ofbud)bruderei in Karlsruhe jum greife bon 1 9Harf belogen roerben. ©ie ber*

bient aurfj bon benen gelefen ju merben, bie nidjt unmittelbar an biefer ©djule

interefftert finb. Die Slbfdjnitte, roorin „bie ÄuSbilbung einer felbftbertrauenben unb

frolwtütigen ^nbibibualüät, berbunben mit einem roof/Ientroitfelten ©emeinfinn," ferner

„bie Pflege bcutfcb,er 3bea(itilt unb fdjlidjter grömmtgfeit" befprodjen merben, finb

befonbcrS lefenSmcrt unb haben unfern boflen ©eifotl.

&of)t % ergrau« $anbatla3 übet alle Zeile ber Cfrbe. Neunte auftage, «oüftänbig

neue, jcUgentAfse Searbeüung. Gntioorfen unb unter SRitoirfung oon Otto $ertt b^etaud

gegeben oon ^Jrofeffor Dr. Slot« Vlubau. 30 Sieferungen ju ie 1 Start

Unfre Stieler, DebeS, ttnbree, bon ben Meinem Atlanten nid)t ju reben, b^aben

ber ©eograpb.ie in Deutfdjlanb unb im AuSIanbe fo biele greunbe ermorben,

t)aben fobiel fienntniffe berbreitet unb ber beutfdjen SBiffenftfjaft unb Xed^nif fobiel

Änertennung eingetragen, bog mir mit groger greube ben alten ©ot)r>©ergi)aug

unter tüdjtiger Leitung firfj berjüngen unb mit jenen brei anbern ben SBettbcmerb

neu aufnebmen fehlen. Der neue AtlaS mirb auS 84 ftartenblättern beftel)n unb

aufeerbem eine ftattlidje An$abl bon Diebenfarten unb Plänen aufmeifeu, foba& bie

«Summe aller harten über 150 beträgt. Über bie ©or&üge, bie ^ßlan unb Au8»

fübrung beB AtlaffeS in ftnfprud) nehmen, möge ber 2efer ftd) in bem au8füt)rs

ltdjen Programm unterrichten, ba8 bie erfte fiieferung begleitet SBir motten b,ier

nur auSfpredjen , ba§ bie ÜberfidjtSfarten bon (Europa unb Afrifa in biefer erften

Sieferung jum flarften unb au8brutf8bo0ften gehören, ma8 mir je0t b,aben; ba8

*) Sgl. ben ftuffafc aber tfoloniatp&bagogti in *Rr. 83 ber ©rcnjboten oon 1902.
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£>en>ortreten ber ^lujjne^e unb bie gute SSaljl ber Sarben für bie ^jöfycnabftufungen

{Raffen ungemein marflge ßänberbilber. Der SltlaS roirb anberS als feine SJor«

ganger unb in feiner Strt oermutlich ebenfo gut roerben.

2lusS Ärim unb Äoulafu«. Seifefhajen von SBilljelm oon SRaffo». Seipjtg, ®eorg
fBigcmb, 1902

Seilte <piaubermare, auS einer Sageäjeitung gefammelte flfleifebriefe, bie ebenfo

gut bort bitten bleiben tönnen, mo fte $uerft erfdjienen maren. 3Ran lann IjödjftenS

einem ber nicht wenigen, bie b.eute au 9trgonautenfab,rten teilnehmen, bn§ 53ürf)lein

jur (Ergänzung feines „SBaebeler" empfehlen, gür ©rubenleftüre finb biefe ©ft^en
ju matt, ju geroö^nlic^, paffen infofern red)t gut ju ben grauen ftfyungen nach uns

malerifdjen 3Romentphotograpb,ien, bie atö „SBud)f$mud" bienen.

SBanberungen unb ftorfajungen im 9torbljtnter(anbe oon Aatnerun. 3$on granj
§uttcr, 8aorifa)em artiHctie^ouphnann a. 2). Kit 130 SIbbitbungen unb 2 jtartenfieitagen.

9raunfa)n>etg, 9- SSieroeg unb Sofjn, 1902

SBieber eine mertbofle ^Bereicherung ber Äfrita^Sitteratur auS ber geber eine«

»on ben Pionieren, benen bor aUem unfre Kolonien ihre (Sjiftenj banlcn, bie aber

bann auch, SRannS genug finb, itjrc Saaten, Seiben unb Erfahrungen in einer folgen

Seife barjuftellen, bog biete Daufenbe ihrer ju $au& gebliebnen ßanbSIeutc baran ihre

greube haben unb baraud Belehrung, oft C£rheDun8 fcb,üpfen. $utter ift 1891/3 mit

3intgraff in SRorblamerun, befonberß im SJalilanb geroejen. Über ßfntgraffg Gharalter

unb Gattung finb megen feiner ffonflifte mit bem ©ouoerneur unb bem &o(onialamt

ungünftige Urteile in bie SBelt gebrungen. 3d) fcf&ft, ber ich 3ultflraff8 ^h^tigfeit

mürbigen hatte, fah mich jmifchen bie rotberfprechenbften Angaben feiner Sreunbe

unb Seinbe geftellt; angcfictjtS be8 3cu9niffe*. ot>3 $utter mit männlicher SBefcljeibenheit

für ihn ablegt („(Er hat mir baö SSerftänbni« für Slfrita erfchloffen; mag ®ute8 in

bem Buche ftecft, ift grud)t feiner Äuöfaat"). fteue ich mich, b fl& tch jenen mehr ge«

glaubt habe al$ biefen. 3<ntgtaff mar eine ftarle Statur, bie fich gegen SBeifje unb

©chroarje ihre eignen SBege mieS unb rütffictjtSlod üormärtSging ; ed bürfte heute

flor fein, bog ed beffer gemefen märe, menn bie SBermalrung ihm nach fe™er lieber*

läge im Balilanbe bie Unterfulfyung gemährt hätte, bie er ^eifc^te , oorau3gcfe$t

auerbingS, bafj fte bie SWittel baju hatte, £jutterd Buch ift ohne Sbficfjt eine berebte

Berteibigung 3totgraff8; leiber fommt fic fet)r fpät. Die ©rlebniffe be8 bamaligen

SeutnantS unb ©chufctruppenführerö nehmen feinen grofeen fflaum ein. £utter hat

feine Grlebniffe unb Erfahrungen nicht fojufagen in photographifchen Anflehten ge^

geben, fonbern ju großem Ums unb $ umliefen $ufammengefaftt. ©o haben mir

juerft einen $tbfdmitt „Borgefüjichte," bem ein ^Detter „SBanberungen" folgt, unb

in biefem fchilbert er ba8 fieben an ber ftüfte, auf bem 3Karfcf>e unb auf einer

Station im Innern. 55ann folgt ein britter 21bfchritt „gorfchungen," morin „3)a£

SBolblanb unb feine SBebölferung," femer „DaS ©raßlanb unb feine Siebölferung,"

„©treifjüge in bie Xiermelt," „©prachliche Beobachtungen," „9Kcteorologtfcr)c Söe=

obachtungen" gegeben finb. Den ©ejchlufj macht ein Slbfdmitt „3ibilifation unb

SBübniS," in bem #utter ben 3auber fchilbert, ben bie SBilbniS auf ben Shiltur*

menfehen ausübt.

25u gabfl mir t>a% unb Siebe unb ewige ftttü)tit«luft,

25rum jau<h$e tä), o Sßittmi«, ju bir au« noOet »rufl —
fe^t er an ben Anfang ber ©eiten, auf benen er feiner Siebe jur SBilbniS berebte

SBorte leiht. 9Kan lönnte auch ba8 ©ort ©chiUer« anmenben: Der SKenfch ber*

fümmert im ^rieben, müßige Sftub, ift ba8 ©rab bc« 9Rut8, auf ba8 gorrrei^enbe

beg ftampfeä in ber 9?atur unb im 9Kenfchenleben , bem fich ber natürliche, frei*

gefinnte 9Kenfch mit Polier Suft hingiebt, meil bie ^erfönlicfjfeU in ihm jur ©eltung

tommt. ift im ©runbe berfelbe ffampf roie in ber ^ulturmelt, aber offner. „Die

Cfinfamfeit in ber freien, großen 9iatur gleicht ber ©efahr: ben einen bebröngt, er*
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brücft fie ; onbrer £>er$en füllen fid) in tf)r geweitet, erhoben, geftüfjlt." Der Ber*

faffer biefeS Bud)e8 gehört 511 biefen legten, unb baß ift gcrobe, wa8 ben Cefer

feffelt , bof? fein Budj in einem fo frifdjen, froren ©etft getrieben ift. SBie ju

erwarten ftefit, ifi £utter greunb unb treuer Beobachter ber Diatur unb ber ein*

fad)en Bölfer be8 £tnterlanbeS Don Kamerun; bemgemäft finb audj feine t^atfäd^tic^cn

Mitteilungen flar, fo öoUftänbig wie möglid) unb ol)ne jebe $ljrafe gegeben. Da8
Sud) ift ein 8d)o^ etb.nograp^ifdjcr Beobachtungen. 9118 9caturfd)ilberer ift $uttcr

einfad), tief empfinbenb, ofjnc Sentimentalität unb SBortreidjtum
;
Dor£Üglid) finb

befonbcrS feine Sagbbilber. Die SluSftattung be8 SudjeS mit Silbern unb Sorten

ift fehj reid). (Ernfte Männer mögen e8 lefen, um ben fiolomnlpeffimi8mu8 ju Der*

fd)eud)en, bod) fann e8 aud) ber reifern Sugenb ob^nc Bebenfen in bte $anb gegeben

werben, bamit fie moberneS beutfd)e8 Jpelbcntum ber beften %xt fennen lerne.

»riefe aus »frita uon fctnrur ©lenficancj. Ulit fpcjieuer (!) grfaubnis be« Mutor«

übcrfejt von 3. oon Smmenborf. Clbenburg unb Sei^ia,, Sd)ul3efd)e £ofbud)l>anbfung

unb ipofbudjbruderet (91. 6d)n>ar$), 0. 3-

2ßer ba8 ^nb/iltSDerjeidmiß btefe8 SanbeS burdjblättcrt, ofjne burd) ben bes

rühmten Tanten bcS BerfaffcrS angezogen ju fein, wirb fagen: 9?eapel=aben*San=

fibar*Sagamop,o — olle ftnmcHen, unb jur StogeSorbnung übergeben; mer iebod)

bn§ erfte fiapitel mit feinen farbigen Sdjtlberungen ber 3faf)rt burd) ba§ 9Hittcl=

meer Don Neapel bis ^ort Saib gelefen b^at, wirb fortfahren $u lefen. SSoljl finb

e8 befannte Drtlid)Iciten, aber e8 ift ein anbreä Slugc unb eine neue geber. Sien*

fiewicj ift ein 9?aturfd)ilberer Don grofjer Süb,nheit in ber Überfefoung ber ßinien,

garben unb Bewegungen in SSorte, Don ber Reinheit be8 Btelcrfatjrnen in ber

Beurteilung ber 9Kenfd)en unb im allgemeinen ein feffelnber ^ßlauberer, ber fo gut

unterteilt, bafe mau e$ tym nid)t übel nimmt, wenn ifjm aud) einmal eine Banalität,

ein falfdjcS Bilb entfdjlüpft. Befonbcr8 wer bn8 Meer unb bie SSolfen liebt, wirb

in biefem Bud)e Seiten fiuben, bie ifjm bie fdjönften (Erinnerungen an Sturm unb

Stille, blaue ober filbergraumeifje ©eilen, fd)lofenbe8 unb fturmbewegteS Meer
jurüdrufen, Sßoffatmolfen unb graue Gegenseiten mit wotjrer Metfterfdjaft fdjilbern.

Unterroegö unb Sabetm. Weine Seife oon 2)eurfä)lanb nad) Dflafrifa unb einige Silber

meiner aroetten §eimai. Son 3tia). SRenbner, SRiffionar in 3imba (33rit.>Dftafrifa). 192 6.
3KÜ 20 SoObtlbern. Dberneufirä) (Sauft«), 5- §übfa)mann, 1902

Sid)er(id) ba8 anfprud)8lofefle unb bod) nid)t ba8 wenigft lefenSroerte unter

biefen Wfrilobüdjem. Der Berfaffer bot nur ju erjä^len, toaS ib^m feine ÜWiffiong=

erfafjrung barbot. ©r ift meber Sorfäer nodt) Xid)ter, fonbern einfacher SWiffionar,

ben eine nid)t unbeträd)tlid)e DoftS Don ^tiiliftertum nid)t hinbert, un8 burd) bie

einfache Snnigteit feine« Serid)t3 5U rüfjren. Qx Tratte freilid) Oebidjte mit bem
Sebrreim

2Bie qua« bie ^i(e bod) fo [e&r

Die 3Wenfd)en in bem Holen 2Jteer

unb fitjnlidje unterbrüden unb etwo« meb^r Don ber §lrt geben foHen, bie ftd) in

bem Briefe ou8fprid)t, ben eine feiner ©afombafd)ülerinncn an feine SKutter richtet:

^errin unb SRutter be« Broana SWenbner. 3d) ergebe meine ^anb, um bir,

SDiutter beS Bmona SKenbner, biefen Brief ju fd)retben, mit meiner ganzen greube.

3d) fenne bid) nid)t unb roeifj nid)t, roo bu iDo^nft. Dein So^n ift b^ier in Slfrifa,

er ift faft immer gefunb; manchmal t)at er einen Jag lieber unb ift am anbem
roieber gefunb. Sefct bin aud) id) franf, id) b^abe eine SDSunbe am gujj. ©enug
bauon.

Die Arbeit beineS Sob^neS ift biefe: ©r leb^rt bie Äinbcr, unterrid)tet fie im
SBort ©otteS unb prebigt ©otteS ©ort. 9?un fann bein Sob,n gut Äifuaheli.

Dein So^n liebt bie ftinber feb^r, unb mir, mir lieben il)n fe^r unb folgen ib^m.

Balb werbe id) getauft werben unb freue mid) fef>r barauf. Damit fdjlie&e id).
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©inen frönen ©rufe bon mir f)ier, einer ©djülerin beineg @ob>eg mit

tarnen ©ebei.

©eint ßefen biefeg Briefes mar mein erfier ©inbruef: SSBie biele Briefe ems

pfange tri) bon fjodjgebilbeten (Europäern, bie biet weniger ©inn unb £jer$ aug«

fpredjen alg biefe Seilen eineg Ijetbnlfdjen SHcgermäbdjcug! 3um ärociten aber

empfanb id) bie SBo^lttjat ber ©lnrtd)tung, bie bie äRiffion alg Vertreterin ibealer

9Wenfd)ltd)fett mitten in ber Barbarei ber SBilben unb neben bem barbarifd)en SBctt*

beroerb ber Shilturmenfdjcn um ©clb unb ©ut auf afrifanifdjem ©oben anpflanzt.

33 3a^re in Dfiofien. erinnerungen eine« beulten Diplomaten. Son 9R. »on SJranb.
Sanb III <6ajlu&banb). ©rofeottao. ®ebeftet 6,50 Warf, gebunben 8 Warf. Seipjig, ©eorg

SBiganb, 1901

tiefer britte ©anb beljanbelt bie ßett üon 1875 big 1893, bie ber ©erfaffer,

abgelesen bon lurjen Urlauben, ganj in Gt)ina jugebrad)t fjat. Sg ift bie 3eit

feiner regften unb frud)tbarften Dfjätigleit, ^ngleict) bie ßeit beg (£rftarfeng unb

©elbftänbigroerbeng Deutfd)loitbg im fernen Dften; in biefen 3>at)ren finb bie Reime

auggefät roorben, au8 benen ber (Einfluß tjerborgegangen ift, ber fid) feitbem in

ber ©rroerbung bon SHautfdjau unb ber beut|'d)en Oebiete in Dientfin, ©djangtjai

unb $anfau, enbltd) in ber SBalberfeefdjen gütjrung ber Crypebitiongtruppen Irftftig

erroiefen im. (£g tommen in biefem ©anbe fragen $ur ©eipredjung, bie nidtf

blofj b>d)politifd), fonbem nudj rein menfdjlid) bebeutenb finb. Gin ©lief in bag

Snfjaltgbcijeidmig $eigt u. a. Die d)riftlid)e SWiffion in Gf)ina _ Die Dpiumfrage —
Äuffiid)-G(jinejifd)e ©e$ief)ungen — grnnjöfifcb/Gfiinefifdje ©ejicf/ungen — ©nglanb

unb (il)ina — (£f)ina
r Sorea unb ^apan. 'Sag ftnb jum £eil Dinge, über bie in ben

Streifen ber ^Jolitifer ganj berfdjtebne Sluffaffungen t)errfd)en, unb eg ift ein roat)re8

©erbienft. bog #err bon ©ranbt fid) burd) ttjre ©efpred)ung erwirbt. Sölr finb in

Deutfdjlanb an fo manche afabemifdje ©efjanblnng berartiger fragen geroöt)nt, baß ung

bie freie, roeitfdjauenbe §(uffaffung beg Diplomaten juerft erftaunt, bann aber finben

wir fobiel gefunben aj?en|"d)enberftanb in feinen Urteilen, bafj mir fie aud) ba be=

t>erjigen, roo mir ntdjt ganj mit bem Diplomaten einig ftnb. ©o ift c§ j. 58.

gleid) in ber Dpiumfrage, ©raubt ift nidjt geneigt, in bem Dptumgenufj bic ©efnljr

für bag djinefifdje ©olf \n fefjen, roie biele äRiffionnre unb aud) manche bon feinen

ftodegen. 9?un ift eg aber üt)atfad)e, bag er in (5 tu na felbft immer fo aufgefaßt

roorben ift; ber Dpiumfjanbel ber ©ritifd) C\nbtid)C!i Kompagnie mit £t)ina ift

immer in d)ineftfdjen Slugen ungefefoltdj geroefen, aber mit §ilfe beftodnter Beamten
big 1837, jeilroeilig fogar mit Unterftü^ung ber ©i^efönige, b^alb^ffeutlid) betrieben

roorben. 3m %afyvt 1837 naljm bie djinefifdje Regierung eine energifdje Haltung

gegen bie Dpiumeinfub,r an, mie bie Gnglänbcr behaupten, weil fie ben ^bflufj beg

3ilberg ber^inbern rooHte ; in bem fogenannten Dptumfrieg mar bann bic SBieber-

^ulaffung beg Dpiumg eine ftittfdjtbeigenbe ©oraugfe^ung, unb ber Langfinger

^rieben bon 1842 beftimmte bie $erauggabe beg bon ben Gfjinefen lonfig^ierten

Opiumg, mag natürlid) ben 2Bieberanfang beg ^anbelg bebeutete. Die dnnefifdje

Regierung moate ib^n bann meijr alg einmal berbieten, erfdjmerte it)n. madjte ib,n aber

aud) mieber jum ®egenftanb einer ertragreichen 3cQpoKtit, mar jebod) babei offenbar

immer bon feiner ©erberblidjfeit für (£t)ina überzeugt, big enblid) 1890 ailer

SSiberftanb angeftd)tg ber mad)fenben Verbreitung beg berbotenen Dpiumbaueg tll

6t)ina felbft auftjörte, ber nun freigegeben mürbe. Die ßb^inefen tjaben aber bod)

immer bie ©efeitigung beg Dpiumg aug bem 3<>ötartf angeftrebt, befouberg ftarf

jule^t 1869. 3n ©nglanb felbft mar, nadjbem feit fed)jig 3«^«« ^^r $ampf gegen

ben Dpiumfianbel nad) (£t)ina im Parlament unb in ber treffe bergeblid)

geführt morben mar, 1893 eine ftöniglirf)e Dpiumtommiffion eniannt roorben, bie

im bergangnen sÄpril it)ren ©eridjt erftattete; für ^nbien roirb barin ber im aüge^

meinen mäßige ©enug beg Dpiumg alg roeitberbreitet zugegeben, eg beftet)e aber barum
fein örunb 3um ©erbot beg ©aueg, ber $erfieHung unb beg ^anbelg mit Opium;

©renaboten IV 1902 20
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Dptumraud)en fei nur in 33rirtfd)*SBarnta weit öerbreitet. Tie (frflarung beS mit

feinen Slntiopiumanfichteu in ber ÜKinbcr^eit gebliebnen neunten SRitgliebeS, bafj bie

tfommiffion parteiifche Beugen t>er()ört habe, wirft freiließ ein fd}lcd)teS Sid)t auf bie

ganje Erhebung. SBenn bie fogenannte öffentliche Meinung in ^nbien gegen bie

Einfd)ränfung beS DpiumbaueS ift, wirb fie angerufen. $n 3nbien würbe als

©runb gegen bie Sinfd)ränfung beS CpiumbaueS nod) angeführt, baS Cptumeffcn

fei gerabe unter ben fräftigflen Waffen 9?orbinbienS üblich, habe bie triegerifdjen

SNabfdjputen unb <3ifr>§, bie unablflffig emfigen 2Rarmari am meiften ergriffen; baS

fpredje für feine Unfd)a'blid)feit. DaS ift jebenfaü*S fein ©runb, ben Dpiumgcbraud)

einjuf^ränfen, benn attju fräftige Seute mag Snglanb unter ben eingebornen ^nbiern

gar nid)t b^aben! 3m angloinbifctjen SBoranfdjlag für 1900/1 wirb eine Einnahme

öon neunzig Millionen SWavf aus ber Cpiumfteuer eingefefot, nur baS ©aljmonopol

bringt noch mehr ein; aber bie Cpiumfteuer ift ber brtttftfirffte Einnahmepoften. $n
Gb>a wiebertjolte übrigeng im grühjatjr 1902 eine Eingabe öon SBifct^öfen, SRifftonS*

bireftoren unb Sirjten bie $inweife auf bie 5krberbltd)feit unb llitctiviKlicijfeit beS

£piumf)anbelS mit tibi im: fie hoben befonberS ^eruor, bafc aud) in 3nbien ber

Cpiumbau nod) immer juneljme. Ebenfo haben fid) in ÜRieberlänbifcf^Snbien, woijin

bie maffenljaft einwanbernben Eljinefen bie „öerberblid)e Drogue" gebraut haben,

unb wo bie Cptumpadjt bie b,öd)fte unb ftdjerftc Etnjeleinnahme liefert — 1901

18,7 SKiflicuuH Bulben! —, feit Sauren Stimmen gegen bie Ausbreitung beS

CpiumgenuffeS erhoben. 9Bir meinen, baö fönnten triebt alleS Vorurteile fein, unb

fo fet)r wir bie Erfahrungen beS Diplomaten mit intelligenten unb energijdjen

dnnefifdjen Dpiumeffem fdjäfcen, fahren wir bod) fort, in ber amtlichen görberung

biefer ©eucfjc einen nod} fd)limmern ftlecfen ber englifdjen ^olitif in 3«bicn unb

Gfjina $u fetjen, als etwa in ber ftaatlidjen ©ranntweinpac^t in mannen anbem
Säubern.

25cutf<hlanb in (Jljina. Son :ihibol» 3 a &«l- *«PJi«.< Öeorcj SLUganb. ®ro&ofia».

XVI u. 438 6. $tci$ geheftet 7 m. 50 JJfg., gebunben 9 Wt.

SH3 Wnfc^auung unb Beurteilung berfelben 3uftänbe unb Entwicflungen öon

einer anbern Seite ergänzt unb berOollftänbigt Jabels SBerf baS oben genannte;

baS fpridjt ftdj fdjon äufjerlid) barin auS, bog eS £>errn ton SBranbt gewibmet

ift, innerlich in ber ©runbübereinftimmung ber Äuffaffung ber Sage in Cftaficn

unb ber (Stellung $eutfd)lanbS $u it)r. Der SJerfaffer b,at als Schriftleiter beS

in Shanghai erfchetnenben „Dftaftatifdjcn filogb" einen reichen ©djaj> perfönlicfjer

Einbrücfe gefammelt, als beutfdjer fitiegSforrefponbent ben diiti nüriKii Selbjug per=

fönlid) mitgemacht unb im Slnfdjlufj baran auf felbftänbigen Reifen in ber SKanb*

fdmrei, ©rfjautung unb Sübdjina Sanb unb ßeute fennen lernen. DaS SSerl ift

in einen l)iftorifd}en "Jtbfcljititt . ber bie $o(itif ber 9Näd)te £t)ina gegenüber be=

t)anbclt, unb in einen ausführlicher get)altnen er$fib,lenben geteilt, worin er feine

Einbrücfe als Slugenjeugc beS djtncfifdjcn gelb^ugS wiebergiebt. 3n bem erften

Xetl ift befonberS bie fdjarf burchgefüb,rte Trennung jwifcfjen ber rufftfe^en Canbs

erwerbSpoliti! im ©egenfa^ ju ber ^anbeiSpolitif ber übrigen ÜKflchtc öon 3"«

tereffe. DaS ift eine Untertreibung, bie bem po(itifd)en Geographen nicht neu ift,

benn eS liegt ihr ber alte ©egenfafc phänisch- griedjifcher ijjolitif beS ©eehanbelS

unb ber ßüften* unb Snfelberieblung unb römifcher SluSbreitung über Sanb mit

<2chmert unb ^flug, ©trafeenbau unb militärifch geleitete ^olonifation ju ©runbe.

9lbcr ber SSerfaffer f)at fHtdit, wenn er betont, bafj man fidj befonberS in Deutfch»

lanb noch wenig barüber flar geworben fei, waS biefer Unterfcfjieb in ber oft«

afiatifchen ^oliHI bebeutet @r gruppiert atte SKächte, bie, wie Deutfchlanb,

bauptfächlich am ^anbel unb 33erfehr mit Shina unb Äorea intereffiert [xnb, einft^

weilen um ben ©runbfafy ber ^nieß^^t beS cf)inefifchen JHetd)eS unb ber ©leid}*

berechtigtheit in allen fragen beS §anbelS unb ©erfehrS. 2öaS ftd) fpäter in ber

Dichtung auf 3ntercffcnipf)arcn unb Deilftücfc beS alten 9teid)S barauS entwicfeln
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wirb, !ann un8 nid)t borüber täuben, ba8 SRußlanb« flanberroerbgpolitif aud) ben

beutfcfjen Sntereffen nachteiliger tfl als (SnglanbS .<panbcl8* unb ißerfehr&politif

;

roie netbift^ fid) biefc aud) gebärben mag, fic läßt immer nod) 9laum für SBett*

beroerb, roo bagegen 9iußlanb folonifiert, folgt $lbi unb $lu8fd)ließung. $a8 @e*

roährenlaffen 9hißlanbS in Dftafien b,at alfo auch, für ®eutfd)lanb feine ©renjen,

wenn e8 aud) flugerroeife in ber im ©runbe fdjon längft für 6b,ina entjdjtebnen

2Hanbfd)ureifrage feinem großen greunb unb 9?ad)bar feine ©d)roierigfeit bereitet.

Slber fdjon ÄoreaS Dffentjaltung liegt fo in $>eutfd)lanbS roie in (Snglanb8 ^ntereffe,

unb b,ier bürfte felbft granfreid) nid)t mit Sfußlanb burd) birf unb bünn get)n,

roenn e8 aud) nur feine große miffionarifdje SBergangenheit in Jlorea erwägt,

©djabe, baß ber SBerfaffcr nid)t eingeljenber bie Stellung Xeutfd)lanb8 im ^angtfae*

berfen gefdjilbert i)at; feine berechtigte ©djäfoung be8 beutfd)*engli)d)en 2lblommen8,

toorin er eine ber größten Saaten ber beutfdjen ^olitif ber legten 3at)re ftetjt, hätte

baburd) erft ben richtigen £intergrunb erhalten. 93on ber fflartjeit unb ©infad)*

b,eit ber ©ebanfen unb ber ©prad)e, burd) bie fid) ba8 ,',0 Midie öud) im all-

gemeinen au8jeid)net, mad)t merfroürbigerroelfe gerabe einer ber roidjtigften ©äfce
eine «uSnafnne: „Ter »^olüif ber Sluftetlungc tritt bie »«ßolitif ber offnen £t)ür«

beroußtermaßen gegenüber, bejiehung8roeife al8 Kompromiß jmijd)cn beiben bie

>^olitif ber Sntercffenfphären«." SSenn man bod) biefe trüben SluSbrürfe beroußter=

ma^en unb bejief)ung§roeife für immer au8 ber bcutfd)en ©prad)e berbannen fönnte!

Sud) ber ©aj>: „5)te d)ineftfd)e große ift eine interne grage ber SBeltpolitif"

läßt an J?larb,eit ju roünjdjen übrig. Denn mag $eifjt fjier intern? Xer S8erfaffer

roitl fagen, in ber d)inefifd)en grage fei ein $entrate8 Problem ber SBeltpolitif un=

gefäf)r gleid) bem aufgeftiegen, ba8 einft orientalifd)e grage im engern ©tnne h^ß;
fie befdjäftige ade großen Httfidjte. 5)en ©afe: 9?ur bor 3:l)atfad)en beugt fid) ber

©efd)id)tfd)reiber (©. 22) empfehlen mir ebenfalls jur föebifton, benn roo bleibt

bann bie 2Rad)t ber $been? 3d) fann nod) begreifen, baß ber 9?aturforfd)cr,

fofem er nömlid) naturroiffenfd)aftltd)er ßleingeroerbtreibenber unb gunftmenfd) ift,

nid)tö bon ^bttn roiffen miß, aber roo bleibt bie ®efd)id)tfd)reibung of)ne Sbeen?
9?id)t einmal ber Staatsmann barf fie bernadjläffigen. Cheap and nastj (S. 33)
mürben roir nid)t mit bittig unb eflig überfein, fonbern mit billig unb fdjunbig,

ober mit JReuleaur nod) fürjer mit billig unb )d)led)t.

Don OTartlje Senate ,$ifa)cr

(godfe&ung)

hm felbft aber, roie er nun roieber einfam feines 2Bege8 pilgerte,

oerging aQmäf)(id) bie fonnige Saune. £a§ ÜHäbdjen roar it)m al8

ein ©tüd lebenber £eimat erfd)ienen. 35a er fie nid)t meljr faf), fiel

ib,m roieber fdjroer aufs £erj, roie tot bodj nod) bie öeimat für ihn

roar. Unb er eilte roeiter unb grüßte bie oertrauten" Söerge.

3)id) tenn id), fagte er für fid), bldj fenn id) aud). £u bift

ber roeiße «erg, bid) fenn id) fatt, murmelte er, unb eine wehmütige greube er^

füllte ihn.

©eine ©ebanten begannen roieber im Greife ju laufen, bon SBcdmannS Herbert

}H 'Jllma Siegel unb jur <ßrisfa unb julejjt aud) jum ^Jfeiff-Sdjneiber, unb bie

S3or^üge feiner greunbe roud)fen hodj an, inbeg bie ©djarmü^el unb Keinen 9?ieber^

tradjten feines geinbeg, ben er cingefargt fyatte, fadjt ju bcrblaffen begannen.

(£ine ffette 9iabfahrer ftob mit grellem fttingel&eitfjen an ihm borüber, eine
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Gquipage mit gletdjgiltig jurürfgcle^nten 2Henftf)en rollte Ijeran, über bcr 93öjd)ung

oben pflügte ein junger SJtenfd) ben Slcler unb pfiff boju. Unb bann arbeitete fid)

mit ungeljeuerm ©etöfe ein SHotormagen bic (Iljauffee Ijerauf unb flog raffelnb an

iljm borüber.

Der 2Beg fenfte fid) nod) immer unb manb fid) bcr öerglagerung gemäß,

fobafj immer nur eine furje ©trerfe ju überfcljen mar. Der SMirf nad) unten aber

lag frei, unb man faf) auf ein fjerrlidjeß, frifdjeß 2öiefentt)ol, auß beffen fattem ©rün
fid) fucr unb ba ein einjeln ftetjenber grauer SBeibenbaum gleich einem SBadjtpoften

t)erbort)ob ober ein flactyeß breitet Seibengebüfdj. Der ©d)tenenftrang, faum fidjt*

bar, lief mitten fjinburd), ber glufj tjatte fid) biß jur jenfeitigen beroalbeten Söerg*

fette, mo er bidjt an rotem ©eftein borüberflofj, jurüdgejogen.

Der Suftjug trug ib,m baß ©eräufd) fdjeltenber ©timmen ju, bie bon ®eläd)ter

unb ©pottreben unterbrochen mürben. @r berftanb fobtel, bafe fid) bjer ein Unfall

ereignet b,abcn mod)te, unb t)örte eine t)ot)e, pfeifenbe grauenftimme fid) in atem*

lofem ©djclten ergeben.

9(18 er bie SBegbiegung crreid)t tjatte, fat) er baß ©dwnfefdje ©efpann, bem
jmei 9täber fetjlten, mit jerriffenen ©trängen, unb baneben ben 2Kann mit ber

gidjtenfuljre, bie aud) ©djaben genommen blatte, jefot aber lieber jur Hbfafjrt bereit

mar. S3or bem bat)erfaud)enben ÜDiotorroagen blatten bie ^ferbe gcfd)eut unb fooiel

Unfjeil am eignen gut)rmerf angerichtet, alß fie SDJut unb fitaft im SMbe blatten.

Der gid)tenmann mar bemgemäjj jiemlid) gut babon gefommen.

Oben bom gelb, mo (Srbäpfel außgepflügt mürben, ()atten fid) bie Siuflcfer

eiugefunben unb t)odten an ber niebrigen jum 2Beg hinabfüfjrenben Sööidjung, r)alb-

roüdjfige jungen, bic burd) bie unmöglidjften Stellungen it)r ©rgöfren außbrüdten.

HRabdjen unb ©urfdjc, bie iadjten unb bie Söpfe roarfen, lofe {Reben füfjrten unb
it)re tjerrlidjen 3ät)ue jeigten.

Der ©trafjenmann, bcr gleichmütig, otjne uicl 9?otij ju nehmen, in ber 9cal)e

einen ftilometerftetn feftfefcte, ben baß iüngfte llnmetter außgefpült hatte, mifd)te fid)

mürrifd) ein, fie foQten madjen, baß bie Stjauffee frei mürbe. Denen auf ber

93öfd)ung rief er ju: 9?u mad)t, bofj it)r meglommt. 3f)r fd)eint aud) nid)t ge=

roiat, maß ju ttjun!

Dann rourbe ber Söirt oben fid)tbar, ein langer, fefmiger 9Rann, bor ben

köpfen feiner ^ferbc. SBir moflen anfangen! rief er feinen Öeuten ju. Unb
jum ©trafcenmann: ©ie freffen mie bie ©törd)c, aber bon ber Slrbet mögen fie

nid)tß miffen! 3U *> cn 93erunglücftcn fagte er frohgemut: Sßagt auf ben SScg

auf. 3d) roeife nid)t, bic C£t)ouffee iß bod) breit fatt — mie if>r baß b,abt fonnt

anfteflen!

2Rit hellem 3ubel geriet baß junge Soll in SJemegung, bie ©öfdjung t)inauf,

mo eß mit feinem Arbeitgeber berjd)manb.

3at)n mar herangelommen, fagte fein „Outen Jag miteinanber" unb blieb

neben bem ©or)n fteljn, bcr an ben ©tra'ngen Inüpfte.

Daß muß ma fagen, baß b,at fid) berlot)nt, fagte er unb überblicfte bie

Drümmerftätte.

55er anbre nirfte.

Die grau, bie mit itjrem Spanne fprad), fam her^u, ob er Reifen moHe?
3d) bin nid)t mel)r in ben Safjrcn, entgegnete 3ab,n. 3d) mißß bloß

betrad)te.

©ie fing an: SSenn mir nod) einmal fo ä Ding bat)er fommt, nad)c)er la§

id) quar über ben SBeg fat)ren, bic follcn lernen, fad)te futjdjiereit. SBenn mer mit

bem SBagen quarüber ift, ber Ijältß auß. Da geb.n bie in ©tüde. ©ie mar fo

runb, ba| fie matid)elte.

Qv §alf nun fdjlicßlid) bod). Jafd)c, ©toef unb ^feifdjen hatte er auf ber

$3öfdmng niebergelegt. Die grau ftanb baneben, roätjrcnb bie 9J?änncr fid) müt)ten,

bie SSagenräber feft jubringen. 3mmer fprad) fte bajmifd)cn; fie l)ielt bie «Pfcrbe
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am 3figel, bie mieber unruhig würben. SBte fie fidj watfelnb müljte, £err ju

bleiben, bradj oberhalb ber 33öfdjung auf8 neue ©elfid)ter log, unb einer ber

jungen higelte (^rab, inbem er Hrme unb SÖeine Wie bie Sötnbmübjenflügel breite.

Der ©ofjn geriet in SBut, griff nadj ber ^Settfdje unb fdjlug hinüber.

Dann räumte ber ©tragenmann bad gelb, ber mit Marren unb ©djippe weiter

jog, bie $embärmel aufgefdjlagen, ben £mt auS ber ©tirtt gerüdt.

3ab> naljm ber grau bie $ferbe ab, fniff bie gauft um bie QÜQtl unb ftanb

nie ein Saum.
(£r fpradj ju ben Bieren: #o*b,o*lw! 92a, bleib ftietjnict), bu! £o*b>b>!
Die ©onne brannte b,erab. Der ©olm rjatte jefct einen Stein in ber gauft,

womit er brauf loö&ämmerte. Der #ut fafe beiben orbeitenben 9ftfinnern auf bem
$tnterfopf.

Saint trug feinen $ut mitten auf bem Raupte, ber graue Vlnjug fab, fonn*

täglid) au8, ben SBegftoub, ben itjm feine §ilfe eingetragen r)atte, blatte er fdjon

üon unb #ofe geflopft. SEßenn er bie ßeute anfalj, bie beiben 2Ränner, bie

ftdj am SBagen müßten, ber ©oljn eifrig, ber 33ater oljne fonberlidje (Eile, unb

bann bie birfe grau, bie mit gequetfdjter b.of/er ©timme fommanbierte, ofme bafj

it)r freilidj gefolgt würbe, fo fonnte er ein ©pottlädjeln um bie bünnen Sippen

nidjt unterbrüefen.

Die grau fab, e* unb fagte gefrüntt: 3b,r fönnt ftn^e, (£udj betriff« nidjt.

Da8 ift Db,atfadje, erwiberte er.

Da8 $od)en tlmtS nidjt, man mufj jupaefen, fagte pc unb Wied auf ben

fjämmernben ©olm, aber ber Mite b,at feine Suft auf nidjtä, ber t)at fein Sebetang

bie Arbeit ni(t)t modjt leiben. — 8SB0 feib beim 3(jr ju #aufe? fragte fie unb

mufterte ib,n.

©r fdjmleg unb madjte fidj mit ben ^ferben ju fdjaffen. SHadj einer SBeile

fagte er Beiläufig: 3d) tomme Pon weit f)er.

Slber fie lieg nidjt bon tljm ab: Setdjte fennt man ©uern Ort.

Da3 ift nidjt anjunetjmen. — Qx ftanb wie ein ©tod unb fpradj über üjren

ßopf hinweg.

Der ©ofjn ladjte unb warf bem fremben äRann einen berftofylenen Süd ber

greube ju. (£8 tfjat lljm nidjt web,, wenn bie SRutter fdjledjt beljanbelt würbe.

Die grau fdjien nidjt ju empfinben, bog er tb,r unfreunblid) begegnete, fie

ftellte unberbroffen ib,re gragen weiter: SBo ectjt benn bie Steife b,in?

©r fab, ftc an, wie fic bor tb> ftanb in ib>cm grauen fiteib, Hein, fett, mit

bem eingefniffnen fjäfjltdjen äRunbe.

S118 fie ifjre grage wieberfjolte, fufjr ber ©pottbogel in it)n, unb er fagte:

3dj will nadj SBifjberg.

93 ei wem benn bo*e?

3<f) will bei ber grau ©djunle.

©ie fingen alle bret an ju ladjen, unb bie grau rief: Da fönnt 3ljr gleid)

mitfahren. 2Hein Älter fefot fidj bor. Da fönnt 3t)r mir gleid) hinter tym er*

jäb,le, wa8 3(>r bei midj wollt. Da er auf ben ©djerj nidjt einging, fragte fie

weiter: SBollt 3fjr fonft nodj wo Ijin?

©8 würbe ifjm fo bequem gemadjt nadj feinen Seuten ju fragen; aber fie

waren if)m ju fdjabe baju: mit Herbert 33ecfmann moö)tt irgenb etwas Porgefallen

fein, bad er fidj bon biefem SRunbe nidjt wollte berieten laffen.

SWidj Ijat ba8 gefreut, fagte er ju ben SWännern gewanbt, Wie fommerlidj

baÄ basier nodj ift, bei midj ju ^>aufe b^at ber groft aQerwcnt aDed umgebracht

aufm gelbe, ^e! bie ©lütter an ben 33äumen, bie waren gerabe wie Pon 93ledj

geidjnitten, mer b^örte fie fleppere, fo Ijatten bie ben groft im Selbe.

Die SKänner waren mit bem SSagen foweit fertig geworben, bafc bie SBeiter*

fabjt moglid) mar; bie grau fletterte, oon ib^rem SRann gefdjoben, müljfam in ben

Si^ unb fefcte fidj breit juredjt, ber SWann fäuberte bann feine Äleibung bon
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©trot)* unb £eureftd)en, bic ftd) mit beut ©trafjenftaub angefefct Ratten, unb ber

©ob> fträngte bic ^ferbe an. 3nbem er felber auffiieg, fragte ber SWann mit

feinem fdjlauften Jtafcenbudel, ob 3at)n mitfahren wolle.

Safjn lehnte eS 06. 55er junge SÄenfdj lieft bann bie Seinen toder, unb baS

@efät)rt mit bem twdmadtgen ermann, ber fetten ®t)efrau unb bem ©olm. ber

feinen Äur§ berloren t)atte, weil er um ben £of unb baS ©iet) auSb>rren mufeie,

rollte bon bannen.

Did) fenn id), fagte 3at)n wieber bor ftd) t)in, bid) fenn id) aud)! ©r
fd^rilt weiter. Der ©ebirgS^ug fdjwang Ad) not. als notte er ben Seg berjperrett,

b>b> ©erge mit fpifc julaufenben ©ipfeln unb breiter ©nftS redten ftd) fteil jutn

Gimmel empor.

SU3 bie Sljalfoljle erretdjt mar, bog fein Seg um unb führte über bie Siefen,

bie im garten lila ©djimmer Don taufenb unb aber taufenb Inofpenben unb er^

fd)loffenen Äeldjen ber $erbftjeitlofe ftanben. Dann ging eS weiter über bie ©aal*

brüde unb an ben lejjten Käufern bon ©ofd)en borüber. Unb t)ier, ju 3ü§en bc§

jenfeitigen ^ötjenjugeS, auf bem formalen, flauen, fanbigen Sanbmeg jog flappernb

unb eintönig roieber bor it)m t)cr bie gtdjtenfuljre. baß $ferb mit bem einer äRulbc

ä't)nelnben ©enfrüden unb ben langen fteifen ©einen, bie eS mübe borfe&te, unb

ber fran! auSfetjenbe 9Henfd), ber jefct bie Seinen um ben Sagenbaum gefdjlungen

fjatte unb mit Ijerabfjängenben Firmen gleidjgiltig neben feiner Sabung tjerfdjritt.

3at)n blieb jurüci |>ier, roo er ieftt ftanb, fannte er feben ©erg. 3ebe

Krümmung beS &luffe8 mar ijjm belannt. #ier, auf biefen Segen, jWtfdjen biefen

©ergen unb Dörfern, bie ftd) mit it)ren roten ßiegelbädjeru unb fdjwarjgrauen ©djtefers

bädjern $u beiben ©eiten beS 3rluffe8 ausbreiteten, tyitt blatte er feine Jftnbljeit

beriebt unb feine 3ugenbjat)re. Diefe Sege unb biefe ©erge unb biefe Dörfer

wieberjufetjeit, baju mar er gefommen. Dünne Heine Sfyränen fingen an über

feine Sangen ju laufen, baS Set) ber #etmfet)r padte tt)n mie ein überftarfer

5D?ann unb fd)ütte(te tl)n. Sie ein jorniger 9Hefe fiel eS über it)n t)er unb er*

würgte it)n faft.

Da briiben auf ber (£t)auffee, roo ber rote ©anbftein jmifdjen bem gtdjten*

Wud)8 aufragte, ba blatte er mit #erbert ©edmann gerungen, ba waren fte mit

ben SKeffern aufeinanber losgegangen, bie beiben ^erjbrüber. #ier unten in ber

Ortfdjaft ftromauf war er abenbS um beS Diefcel*©d)tniebS #auS gefeilteren, ba%

er beS Dlefcel*©d)nttebS fdjöne $oct)tcr treffen wollte.

(Er fat) fte leibhaftig auftauten bor feinem ©eifte, mit it)rem roten ©djmolh

munb unb ben Heinen (£lgenfinn8fältd)en über ber 9?afe unb ben braunen Äugen,

bie alle ©urfd)e bert)eifjenb anbieten unb fte in fteuer berfefcten. — Crr fal) fte.

wie fte ftd) bretjte mit ifjrer feinen t)übfd)cn ©eftatt unb itjre SRöde fdjwenlte, auf

bafj bie ©urfdje nach, it)r fätjen. Unb er fal) audj ben $feiff*©d)netber bor ftd),

einen befyenben ©urfdjen unb ©ruber Unberfd)ämt, unb ba ein ©tüddjen ftromauf

bie ©teile, wo ber al* ein tjalbroüdjftger %vm$e feinen ©dmlgenoffen Äbam %at)n

in bie ©aale getrieben t)atte. SaS baß nur für eine (£t)c modjte abgegeben Ijaben,

bie jWifdjcn bem ^feiff*©d)neiber unb Sllma Diebel . . .

(Jr ftanb unb fann. Sie 92ebel lag eS bor feinen ©ebanten, wie 9?ebel, ber

ftdj ju t)eben begann, unb ber fad)t berflatterte. Unb ba fat) er auf padjem ©anb*

wege einen Shftenwagen, ben ein 3Räbdjen am Siemen jog, baSfelbe 9Räbd)en,

baS er nad)l)er ftel)n fat) im fliefeenben ©onnenfd)ein, wie eS ^inter ber borget)attenen

©djürje btttcrlid) weinte.

^>ier gerabe modjte bie ©teile fein, wo er bon ^riSfa Mbfdjieb genommen

blatte. Ob er umfet)rte, um in ©ofd)en beim Iätfd;erbäder bor^ufpredjen? Sine

uncrflärlidje ?lngft erfaßte ben alten SanberSmann, er fönne erfahren, baft ^riSfa

geftorben fei. Der ^feiff*©d)neiber war ot)ne 3">f»fel tot- ^erbert ©edmann war
berfdjollen unb berborben ober ebenfalls geftorben. Ser tonnte wiffen, ob bie

beiben grauen nod) lebten? Unb nun erging eS it)m fonberbar: eS würbe it)m

Digitizeci by Google



fjeimfeljr 159

mcljer umS $erj, wenn er ft$ borflelltc, bafj bie, bie er nic^t geliebt fjatte, auf

bem ©otteSader ausrufe, als wenn eS bte gemefen wäre, um berentwillen er fteimat

unb greunbe berlaffen blatte.

Gr fjob ben 5?opf unb fab, untrer, breite ftc^ unb liefj feine 9lugen (angfam

in bie 9iunbe fdjmeifen. Gr flaute nadj f|üben unb brüben, flaute ben einen

Stag an unb ben anbern, ftemntte ftdj nrit ber Stecfjten auf ben ©tod, tnbeS bie

Sinfe ben Jafdjenricmen fa|te, als ob er fid) baran galten müffe.

2)td) tenn id) fatt! j>id) oudj! 3Md) aud)! ftiefi er Ijerbor. 3f>r fte^t bafjier

fdjon an bie jweitaufenb 3ab,re, feit ber #errgott bie SEBelt geftfjaffen b,at. §f)v

$abt eudj nidjt bom ^lafce gerührt! — SBon eudj, ba Ijetrat leiner fort! $a ber=

jieljt feiner in eine anbre ©egenb! 25a ftirbt teiner! Über eudj, ba fann fdjon

einer fjeimfommen unb ftuSfunft begehren! 3()r bleibt immer ba auf euerm alten

^latje! Slber bie SKenfdjen, mit benen man jung gemefen ift, bie fterben weg wie

©raS auf bem gelbe, unb bie »erben auSgertffen wie bie iöfiume, bie feine grudjt

meljr tragen! Unb nun fdjludjjte feine Stimme, unb bie Jbjänen fdjoffen iljm über

bte gefurchten Stangen. Hilter $lbamgmenidj , fagte er nadj einer SBeile, jog fein

©adtudj unb trodnete feine Stugen bamit, wegen maS weinft bu? $te ßinber bon

bamalS fmb alt geworben mit ben 3ab>en — neue #inber finb baju gefommen

unb finb jefct SWannfen unb SSeibfen in iljrem beften Älter — unb benen tljre

fönber, bie ftnb audj fdjon wieber heiratsfähig. SBon ben ganj fleinen Äinberdjen,

bie fie jefot im SRantel tragen, ba ift bamalS nichts ju fpüren gewefen, als ein

©ro&bater ober ein Urgrofcbater, ber aber nocfj e junger 93urfd)e war, bem
man bie grofce 9?ad)fommenfd)aft ntdjt tljat anmerfen, — 9ia — unb nunc madj

weiter!

Gr loderte ben ©tod, ber tief in ben Grbboben eingebrungen war, rüdte bie

Xafdje juredjt unb fdjritt ljurtig weiter — bog in baS ©ergtbal ein, baS faum

breiter als eine ©djludjt war, unb auS bem ein fdjmaleS SSäfferdjen munter ju

Ttjale rann.

25id) fenn id) aud)! fagte ber alte Saljn, blieb fteb^n, liefe bie Jölide über bie

frieblidje 9?atur fdjweifen, über ba8 anfteigenbe gelb, über ©ufcb, unb Jöaum, bie

unten am SBafferlauf entlang ftanben. $enn er war allmäfjlid) ein wenig fyöfjer

gefommen unb falj baS 39ädjlein jmifdjen Grien unb ©eftrüpp nur wie einen

blinfenben gaben, b,örte aber baS SRurmeln beS SaufeS, ber über fHefel unb ©eröfl

führte, beutlid) b,eraufbringen.

SBäfjrcnb er nodj ftanb unb feine pfeife ftopfte, war eS ifnn, als (jöre er

3uruf erfdjaden. Gr fog feft an, bafj eS qualmte, unb machte, bafj er weiter fam.

Unb als er um bie nädjfte SBerglagerung bog, fa§ er ein fdjöneS, breites gelb flad)

in bie ©erge gcbudjtct unb auf bem gelb einen grautöpfigen «Ilten, ber bie ^flug*

fdjar führte. Sßorgefpannt mar eine fhi\) unb ein ^ßferb. Junten am SJerg auf

einem alten ©ad fafe ein tleineS $lnb mit nadten Srmen unb fpielte mit einem

fdjwarjen ©pi^, ben eS mit beiben gäuftdjen beim gell gefaxt blatte.

?US Hbam 3ab,n auf ber fteinigen ©tra&e |eran polterte, fpifcte ber £unb
bie Oberen, riß fidj loS, jagte über baS gelb big jum «derfaum, pflanjte fub, breit«

beinig auf unb bellte ben gremben an.

53aS JHnb fa§ ganj rub^ig im gelben ©onnenfdjeiu unb fpielte mit einer

fdjwanfen SBeibenrute; ber alte ^ßflüger aber, ber eben jenfeitS gewanbt blatte unb

je^t feine gurd)e §er$u ftieg, bob ben berwitterten ffopf. «bam 3ab,n \a% bafe er

ben alten ©djedg bor fidj hatte.

*

©r ftieg auf ben «der, berfefcte bem ^unb einen letzten ©d)lag, bafe er mit

Äläffen aufhöre, unb fdjritt auf ben ©raufopf ju.

©uten Jag, fagte er.

'S« Jag aud).
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3ft beim boS nidjt ßnnb bon ber Dberförfterele, ba$ §kv?
9cä, Jagte ber Slltc, b>lt fein ©efpann an unb betrachtete ben Slniötnmiing.

Daß gehört meinem ©djmiegerfohn, ba8 t)at ber mit in bie (£t)e gebracht. — SBir

ftnb bod) nadjten mittenanber auf ber $od)jg gewefen — gelle?

Da8 finb mir. Unb 3hr fetb batjier fd)on wieber bei ber Srbet . .

.

9ca ja — mer fpuft en 6i8d)en. Itein ©eftanb t)atd nid) met)r. — 9?a —
mo get)t8 beim Inn?

3dj miß nauf auf ©eitengofehen.

Da r)a6t 3t)r nid)t mehr weit ju fpringen. 2Bof)l $u Söefud) — gelle?

3a, jagte ber alte 3afm.

©ei roem benn ba?

3af>" flappte feine pfeife auf unb brürfte mit bem Baumen nad). Da8 2lu8=

fragen hatte er nie leiben fönnen. (£r fagte eigenfinnig: 3<h weife nid)t, ob ia)

meine Ceute nod) ba werbe finben. Unb fat) litt) babei ben ©raufopf an, ber ibm
in feinem SlrbeitSjeug biel unanfefmltcb,er borfam, al8 geftem jwifdjen ber §oä>
jeitSgcfeßfc^nft.

Der aber fragte unberbroffen weiter: SBarum benn nidjt?

$e! üevfe&tc nun 3ah". ba$ ift gar lange tjer, bnfj id) bagemefen bin.

SSie lange benn?

S«fj9 3ah>*.

Da8 läßt fid) b^öre! ?lber wie fjat fict) benn ba« jugetragen . . . ©o fdmcU
folgten feine fragen, bafj %aty\ nid)t baju fommen tonnte, aud) feinerfeitö eine

groge einjumerfen.

Gr fagte biffig, um abzubrechen: od) bin basier $um SBefud) gewefen.

Der alte ©d)elm hatte injmifd)cn ein <ßfeiferen au8 ber ©eitentafd)e geholt,

brannte an unb paffte log. Sei wem benn ba?
3al)n ftanb mit fteifem Dorfen, ob>e ben alten ©cfjerfg onjufefjcn. (£r befann

ftd), ob er antworten foöe. 2Wein greunb Reifet §erbert Skcfmann, ift jefot epper

fünfunbfiebjig 3 fl hrc alt . . .

Der Difd)ler ©cefmann?
Gben ber.

Unb bei ben wollt 3fjr b>?
Die Ö^age 'am in fo bebenflidjem Jone, bajj ben alten 3alm eine nagenbe

Wngft überfiel. 3a, bei bem will id) einleiten.

Der ^flüger nirfte oor fieb, hin, nahm bie pfeife au8 bem SRunbe unb fagte

furj: Der ift tot. 3ft beim £oljfäHen crfchlagen worben. Sr hotte wa8 in $opfe,

unb ba ift er nitf)t flinf genug beim gortfprlngen gewefen. DaS ift fcfjon lange

her. ©r t)ottc oben nauf geheirat nad) bem SBalbe. Die graue war aber nidjtÄ

wert. Die hat alles in bie Shitte gefteeft jum SÖerftaaterieren. <£r hatte ft<h bann
aud) in8 arme 9ted)t fjefcrjmiffen

©o — fo — fagte Mbam 3ah" mit betlommner ©timme. 91a — bann —
ja — bann griebe feiner Slfdje! — $0. — ben habe id) befugen wollen.

$m — machte ber anbre, bie graue, bie hat wieber get)eirat. JHnber haben

fie nicht gehabt. Slber lebigerweife hat er einen SBärgel hinterloffe. 3&e mag
fie bierjig 3afj" alt fein. 3ft eine $appe. — Dann wollen mir mal weiter aefern.

Äommt 3hr bon weit t)er?

Da fuhr Slbam au3 feinen trüben ÖJebanfen auf, hieb mit bem ©toa* in*

grimmig einen ©rbflofj entjwei, fobafj $ub, unb ^ferb fcheuten unb ihren gührer
jur ©eite brängten. SRcine Rapiere fmb in Drbnung! fdjrie er loS. 3^h M«
hinter £alle ju ^aufe — h°&e bier Sßferbe unb ad)t $üt)e unb fedjS ©tücfen

3ungüich — he!

$>ahüh! ha h»"th ! ^a — fwrdj! hotd)! ©d)eclge, hord)! beruhigte ber alte ©d)elm

fein ©efpann. (St orbnete am 3aumjeug, rüdte ber Jfuh ba8 ©tirnjod) gcrabe

unb ftridj ^r mit bem ^eitfdjenftiel fad)t ü6er ben Siürfen, wa« ihr ju gefallen
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fernen. $abei gtänjtcn feine atten Äugen mie bie Starter, unb er fragte unPer*

broffen: 9Bie nennt ftet) benn ber Ort? SSIin^eltc ju bem SBanberSmann hinüber

unb fniff fchmunjetnb feinen atten SRunb ein, fobafe baS SHnn unter bie 9cafc

rutfcfjte. darauf [tiefe er feine fturdje ju ©nbe bis an ben SBeg Ijin, tyob bie

^flugfäar auS, lenfte um, fe&te roieber ein unb fchmenfte bie Seinen, um fein

©efpann in ©ang &u bringen, $ü;e! f»Ve! — 9ia gef)! — $ord)! — Ijord)! —
^atjüb, Steige! — #ord)! —

I3ie pfeife fterfte in ber SRocftafche. (£r ermahnte unaufhörlich, unb trieb an;

benn bie Äuf) jeigte ben #ang, alter paar ©dritte fte^n ju bleiben. 35er ©oben
war b>rt, iramerju twtte ber alte 2Kann mit bem Sßfluge ju rieten. $aS Äinb

unb ber ©pifc fahren aufmerffam ju, wie er batjertrieb.

Unb baS $inb begann ju (atten. Ipotyä), fagte eS. Unb ber alte ©cherfg

trieb an unb fdrniunjelte unb ermahnte fein ©efpann: #ord)! — (jord)! — l)nl)tUi' —
9ia — b>rd>!

3 •.!;:•. ial) ifjm nach, mie er frumm bafjin ftapfte in feiner fcfjtottrigen meinen

fieinenljofe unb bem alten oerfetjoffenen SlrbeitSrocf. ©r blatte grofee, unbarmherzig

»erarbeitete gäufte. 2BaS mochte ber SRenfd) in feinem fieben gearbeitet unb ge*

fdmftet ^aben! 2Jcit if)m felbft blatte eS baS ©ctjicffal bei weitem beffer gemeint.

<£r fpanntc itidit M uii unb ^ßferb jufammen, er aeferte fdjon lange nicht mehr felber,

obgleich er weniger öerfatlen auSfafj als baS gudjSgeficht, baS jefot, oben angelangt,

ummanbte unb jurücf gepflügt fam. ©eine #änbe hatten auch nW gefriert —
aber fo auS atten ©elenfcn geirrt, bie #aut fo $u riffiger ©orte gearbeitet, baS

hatte er fuf> nie jujumuten brauchen.

1>er Sßflüger mar in^rotfehen mteber hetabgefommen, manbte am SBeg unb

Tarn facht jurüefgebogen, inbem er gemach auf feme £*ere einrebete. 2)te ®uh wa*

eine fc^öne JRotfc^ecfe mit birtem ©uter, baS $ferb mochte fdwn alt fein unb mar
ein menig abgetrieben. ?118 er in 3°hng 9iäl>c tarn, tiefe er bem ©efpann ben

SSttlen unb hielt an, gleich *)Q tte cr ^ann fluCh lieber baS ^Jfeiflein beim SSideL

Unb roährenb er 30g, bafe eS brennen foQte, fing er bie abgebrodme Unterhaltung

roieber an.

©r fragte: $abt 3hr fonft noch rocn » mo 3dr einfetten mottt?

3afm mar ärgerlich geroefen, bafe ihm ber ©cfjecfg mit feinem Ausfragen

fo fcharf ju fieibe gegangen mar. $aS mar fein alter gehler, bafe er feinen

©pafe toerftanb. «ber injwi)ct)en mar bie Sichtung oor ben »»erarbeiteten Ruften
gefommen, unb er mar nun mifegeftimmt barüber, bafe er ftcf> fetber fo menig im

3aume hielt.

3a, antmortete er, ich wollte noch nauf auf ©fcelmünbe beim 2)ie&el*©chmieb.

Xer Sicherheit megen fcfcte er b>äu: ©ie h<wen ihn ©otbfprung genannt ®en
fennt 3h* boct) wohl auch — gelte?

3a baS heifet — — ber £>iefcets©chmieb öon bamatS, ber Oor fufjg

Sahren bie ©chmiebe hatte, ber tft tot. — Unb fein ©ofm, ber ift auch fcfjon

tot. — Unb bem fein ©ofm, ber ift fein junger 3Rann merre — ja — mag fo

fafjg 3<*h*e ott fein. — Unb bem fein ©otm, ber ift ifce e Surfet) unb ift

heiratsfähig. — 3f* ein ganjeS anbreS ©efchlecht, fagte er, unb nun glänjten feine

Slugen wehmütig, er braute bie pfeife mieber im SWunbminfet unter, fcf)netlte mit

ben Seinen unb trieb feine Siere an. ^orch! ©cheefge! horch' $ahü^ hahüh' —
SBie heifet benn 3hr* 1DCnn man fragen barf?

3ohn fchrie um unb fchritt neben bem anbern bafjin. 3<h ^aD on - bergeffen,

wie ia) leifee, fagte er, aber ohne bafe er firf) ärgerte.

XaS fott üorfommen.

3ahn fah ihn an; eS war nichts Pon SCRutwilten in ben galten unb Kunjetn

.ui ftnben; ber Dhmb, ben bie pfeife fChief 50g, fah oielmehr metfteibig ani.

XaS reijte ihn gewaltig, unb er fragte pcrfcf)mtyt: — unb 3hr ^ wxt §c^t
benn 3hr'?

©ren|6oten IV 1902 21
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3<»-

3d) b,ab meinen Tanten ood) bergeffen, lautete bie Antwort, bie gemädjlirf)

unb mit ehrbarem ©efidjt gegeben würbe, fobafe ben alten 3 fl f)n ber fBife li&elte

unb er anfing ju ladjen, worauf ber anbre munter einfiel. Aber wäbjenb 3<»(w«

Sachen in turnen ©töfeen laut erfdjaQte, fieberte e« bei bem anbem nur, beinah

a(8 würbe mit Rapier geraffelt. Quiekt fragte ber alte ©raufopf treuljerjtg:

Son wem wollt 3$r benn nun nod) wa« wiffen? — Sragt mal lo«.

3o, fagte %af)n, ber ganj bertraulid) würbe, jefct mödjt td) wiffen, wies ber

Sllma gerjt — war bie $od)ter bom Dienet*©djmieb . . .

Der ^Jflüger tt)at einen bünnen Sßfiff, rife ben SWunb auf, baß eine fdjwarje,

gälmenbe £>Öl)lung ju fefjen war, ^winterte mit ben ftugen unb fagte geljeimniSbolI:

Die b,at ben britten SKann — ja!

©i mebj

3a!

Unb geljt il/r« gut?

@e!)t il)r feiere gut — Die f)at nod) meljr Sieb,, wie 3&r tyabt. Die b>t

nie nad) ben SKannfen, bie Ijat immer nad) bem Sieb, geljetrat. %f)t SKann ift

ber lange ©rfjunfe in SBifeberg — unb iljr jweiter 9Wann, ba« war ber birfe 93orf

au« SRäfd) — —
Die — — bie — — meb,r bradjte %a$n nidjt Ijerau«. 3frn würbe wirblig

im Äopfe.

3a, bie fagte ber alte Sßflüger, unb fein gudj«geftd)t nafjm einen ge*

ljeimntSboflen 31u«brucf an.

3afjn mufete nidjt, wa« tljm nod) burdj ben Kopf fdwfe. (ES ^atte iljm einer

irgenb etwa« gefagt, wa« mit irgenb einem anbern in Serbinbung ftanb. (Smma

blatte tfnn gefagt, bie grau ©djunfe fei tljrem ©rofebater $u ©efatten gelaufen, »ber

er fam nidjt baf)inter, bafe c« baö gewefen war.

Die — ? fagte er wieber unb wteber. fiann benn ba« fein? 3ft benn ba«

nad) ber SWöglldjlrit?

Unb ber alte ©djedg fu$r fort: Unb it)r erfter SRann — ja — wer war
benn ba« nun gletd)? — wart mal — ja —

Da fiel ber alte %a§n felbftoergeffen ein: Da« weife td) — ib,r erfter SRann

ba« ift ber $feiff*©d)neiber gewefen.

Der anbre brad) in Siadjen au«. Da« Hang aber biefeßmal nid)t bünn, e«

tarn bieuneljr fo bon $>erjen, bafe e8 fdjicr polterte.

9?ä! fo bumm ift ber nidjt gewefen — ! nfi! ber Ijat bie nidjt genommen!

ber bot ftc lagt laufe! ber War feiner, ber fid) tot fdjelten liefe bon einem

SBeibfcn — nä! — Die Sllma — nä! — war ja ein fdjöneS SWäbdjen unb

fleifeig — aber mit bem SWunbwerfe, ba ift bie allen HRannfen mitrinanber über

gewefen. — 9Jfi —

!

Sie waren beim ©erge angelangt. Der Hlte manbte, b>It bann aber fein

©efpann an, benn ba« SHnb begann ju weinen. Unb ba eilte er Ijln, r)o6 e« auf

ben Slrm unb beruhigte ed. Der $unb, nod) ein junge« Zier, war beim (Spielen

ein wenig grob geworben. Da« fötnb Wied ba« Singerdjen. Da puftete ber ©rau*

fopf, frricl) unb fdjäferte, rjoefte nieber unb rief ben ©pifc hieran , ber abbitten

mufete, r)ocfte ba al« ein jämmerliches alte« 9Wenfd)enb,»uflein unb fpielte bie fttnber»

magb ]'o berftänbui«ooII, bafe illeindjen balb ju jaud^en begann, ©tanb müt)fam

wteber auf unb fing an, mit bem Stinbdjen ju Rupfen, fdjaufelte ba« ffinb, ba«

fid) fräb^enb unb lallenb in feinen bieten paaren feftfrallte.

Der ?lltc fdjnttt eine ©rimaffe, löfte bie Iletnen unbarmherzigen ^änbe, fe^te

ba« jappclnbe SHnb wieber auf ben Sarf unb 50g i^m ein 3A(fdjen über. Da«
3ädd)en war nidjt gröfeer al« eine feiner Ränfte Unb al« er neftelte, um e«

4U idjliefeen, war bor ben faltigen, grofeen. unbebolfnen ^änben beinah bon bem
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gongen SHnbe ntdjtS ju feb>n. «ber bie Arbeit mürbe gefdjafft, unb ber Alte

ftanb fidjjenb auf. Dann Iom er micber an bcn $flug unb fab, luftig unb guter

•Singe au«.

Die ©onne ftanb faft Im 3enitf), ber ganje «der mar ü6crftroc)It, bie ©erge,

bie ib> im £albfreifl umfdjloffen, ftrömten ben Duft ber admllc unb be8 #arjeS

auS. Die 2uft mar rocidj, ein fadster, frfiftiger SBinb aber fiel Don ben SJergen.

Der alte €5d)edg ml) jum §tmmel auf; ber blaute fröfjlid) unb mar bon fleinen

meinen SBolfen überfegelt. darauf blidte er feinen ©enoffen an, mie er bort ftanb,

ben ©tod fdjief in ben tiefer geftemmt, bie Sebertafdje auf ber $üftc, in feinem

guten grauen SRod, mit bem Ijübfdjen giljlwt, bie eine $anb um ba8 &inn gelegt

unb nad) ben ©artftoppeln taftenb, unb ber 2Jlid, ber bem alten ©djedg entgegen

tief, bod) beflommen.

3<$ b,ab and) ©ure enfeltodjter getroffen, fagte er. «uf bie fönnt 3b> ftolj fein.

$e! ba8 Ift ein fdjöne« SWäbdjen! unb ein geroiefte« SBeneljmen b>t bie aud). SBir

ftnb über unb über miteinanber gelaufen. Stadler f)ab idj bann ©djunlefi ge*

troffen, mit jmei abgefdjmtffenen Stöbern, bie ^ferbe, bie Ratten gefdjeut bor bem

Dampfroagcn. 34 Ijab bann aud) bie 3*°" ^ört fabelten. — Unb ba8 foll bie

Sllma fein! SRan mödjtS nic^t glauben.

©(je er nadj ben Seinen fa|te, fagte ber alte Scfjedg: 3foc l)ab icljö'

erfter SHann, ber r)ie^ Bieter unb mar au8 $eflgen. Bie fagten for ifjn: ber

bide Bieter, aber er mar bürre mie ein (Steden; inbeffen, ber foH ba8 auf ben

ftnodjen gehabt fmben, mie er Heine mar. Cr mifdjte mit ber Sauft über ben

3Hunb unb fagte obenhin: 3d* Ijabt borbjn aud) bcn $fetff*©d)neiber genannt . . .

ift benn ber aud) üon Surer SBefanntfdjaft gemefen?

3a, antmortete 3ab,n. — 5Bei tb,m ju £aufe mürbe ba8 erfte Urenfeldjen

eTroartet, ba fab, er auf ba8 jauefoenbe SHnb mit ganj befonbern ©efüljlen. ©r
nrieberfjolte: 3a, ben bab trfj gefannt . . . unb Neugier erfaßte iljn, bon ben Sititcf

-

falen be£ SJJenfdjen ju fjören, ber ba8 2J?äbd)en berfd)mäb,t hatte, um beffentmiQen

er felber aus ber $eimat geroanbert mar. «18 nun ber alte ©djedg Um mit einem

pfiffigen 9?a! ermunterte, meiter ju fragen, ba fub> er fort: Der 18 tot, ber ^feiff*

©djneiber, mie idj gehört Ijabe — fje!

2ot? fagte ber anbre unb glofcte ifm an.

3a, antmortete 3ab,n.

3 gar, fagte ber alte ©djedg ableljnenb. Der ift bod) nidjt tot. Den fein

SebenSlauf, ba« ift -. m, ber ift bod) nidjt tot — ba8 fäat bod) ben ntdjt ein. —
3 gar! mo rotrb benn ber Den fein ScbenSlauf, ba8 18 bis ifce gar ein

guter gemafen!

3ab> fagte berblüfft: Der ift nod) am Seben — ?

3a, ba8 ift ber nod).

llnb bem geljtS gut?

Den geljt ba8 feb^re gut.

yia — na -

3a, fiel ber ©raufopf mit leudjtenben «ugen ein, ber t)at eine braüe 3*aue --

unb brabe Älnber — unb fdjöne, fräftige, gefunbe, red)tfd)affene (£nfelfinber —
unb audj fdjon e Urenfeldjen — — ©r marf fid) fomifdj in bie ©ruft unb mie«

auf ba« #tnb: Da ft^tS! Der ^feiff=©djneiber, ber bin ich,! ©tanb unb roeibete

Ttaj an ber Setroffenjeit 3ab>8; benn ber ftarrte ib,n an, al& feb,e er einen (Steift,

ftanb gan^ fteif mit berfteinertem ©efidjt unb iah ben ©raufopf an, ber gar balb

bie unbequeme Haltung aufgab mit ber b^erauSgebrüdten ©ruft unb bem eingebognen

Würfen unb fad)t mieber bomüber ^ufammenfdjnappte.

Und) hatt id) nidjt erlannt, brachte "sahn enblidj berauS, unb bie 3Borte famen

fo mibermiQtg, baf; ber anbre aufb^ordjenb ben Slow hob unb ben jugemanberten

SWenfdjen, ber mitten auf feinem Slder ftanb unb fid) benahm, als fei ber ^fciff=

Sdjneiber ib,m etmaS fdjulbig geblieben, mit feinen Heincn «ugen «lugen mufterte.
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3a, fagte et barauf gleichmütig, ma beränbert fid) in fuf^g 3af)ren, baS

»erficht fid). — 92a — wollen mal weitet pflügen, tft gleld) SWittg!

SKit f)al)ül) unb p>e braute et fein ©efpann in ©ang. (£8 tönte wlcber

burd) bie fommerlid)e Suft: #ord), ©djedge! #ord)! Ijord)! ber ganje eintönige

eintrieb, womit et feine Xiere jur Arbeit ermahnte.

211* er borüberpflügte, fagte er: 9?u mad)t Ghid) auf ben SBeg, wenn 3&r
noeb, auf (£fcelmünbe wollt ju ÜRittg. £>ü*e! b^fi - e! ljü*e! 3ft benn (eine

(Sinigfeit ba bome? fdjrie er, rift feine ?ßeitfd)e au& bent fßflugfarren unb fdjmang

fie burd) bie fiuft, baft fie über ben köpfen feine« wiberwlflfgen ©efpann« broljcnb

fnattte, unb Shif) unb «ßferb, erft jur (Seile gef$eu$t, je^t mit oerboppeltcr ©ewalt

borwärt« brängten.

3ugleid) aber rift ber Hlte jurüd, warf bie Spcirftr)c auf ben Äder unb fjob

bie ^fhtgi'cfjar au«, darauf tyodtc er nieber unb grub mit feinen $änben bor ber

gurd)e. Unb Äbam 3ab,n fab,, wie biefe #änbe ftd) gewattig bergröfterten unb

einen (Stein ju umfpannen unb tyerau« ju Ijeben fugten, ber Ijter btdjt bor ber

3eUe lag, unb wie bei biefer 33emüf)ung ber Ijodenbe ©raufopf bon einer Seite

jur anbern fdjmanfte — unb er ftreifte feine £afd}e bon ber ©okulier, lieft fte

famt bem ©tod auf ben «der fallen, eilte b,in$u unb fagte eifrig: £alt mal an,

id) fjclf jupade! — {je! — wir jwei Sllten werben bodj ben ©tein nod) fdjaffen —
legte ftd) fo gewaltig in« 3C«8- D0& Der ©tein ft*) loderte unb ftd) auf ben garten

Slrfer rotten lieft.

«I« er fid) bann aufridjtete, fab, er. baft ber $fetff»©d)neiber wieber in feine

SBartftoppeln fdmtunjelte, unb er füllte, baft if)m leitet $u SÄute würbe. Qvtoox,

al« ftd) ba« alte gudjSgefidjt bei feinen unfreunblidjen ©orten berbrieftltd) in bie

Sänge gebogen blatte, ward iljm gerabe fo gewefen, al« falle ifjm ein ©tein auf«

^erj, größer al« ber, ben er jefct au* bem Hder feine« geinbe« blatte (jerauö^eben Reifen.

(Sx rieb feine $änbe am &adtuti) ab, fdmcujte ftd) unb fagte, wätyrenb ber

anbre bie $flugfd)ar wieber elnridjtete: 3§r feib bodj ©djneiber gewefen — l)e?

9?a — na —
3a, fagte ber $friff*©dmetber berfdmtifct, aber id) b,ab in eine SBirtfdjaft

neinget)eirot — unb ba bin id) SBtrt geworben. Xa« wfir feine ©ad)e gewafen,

wenn ber SBirt bie £ofen gemad)t Ijätte, unb ber finedjt $ätte ben Slder gepflügt —
id) faft fd)on lange fei ©ügeleifen merrc an — aber ein paar £ofen auSbeffcrn —
ja, ba« tb,u id) nod).

&önnt 3^r benn bie 9Zabel feftef)alten mit ben Ringern?

(Ji ja — gier)t langfam — wirb aber bod) fertg. £ü * e, t>ü = e — 9ia —
wottt 3ljr nidjtS weiter wiffen?

Sa^n, ber wieber bie Xafdje auf ber «d)fel trug, fagte mit beflommnem

3ögem, roo^rrnb er neben bem ©raufopf ba^infdjritt, ber feine üere bem öder*

foum jutrieb: 3a — m&ty i° wob^l nod) fragen, wie e8 mit bem lätfdjer*

bader geb,t Aber id) weife fdjon, ber ift tot — gette?

3a, ber ift tot.

Unb feine 2od)ter — bie ^rista — mi&t 3b,r — wie e« ber jefrt geb.t,

ber ^ri8ta? — 3ft bie — ift bie epper aud) tot?

®i, wo wirb benn bie! fagte ber alte ©d)edg. 3« ja meine graue! 9?fl, bie

ift nid)t tot, ©Ott fei SDanl!

(Jure — <£ure fttau'? — 3«1jn P«dte ben ®raufopf beim 9lrm.

55er wanbte ben Ä'opf, fab, ben grager mit fd)arfem, tlugem, gewaltigem Sölid

an, nidte unb fagte: Die ^riSla bon'n Sätfdjerbäder — ja, bie ift meine grau.

©o! -- na! — bann will id) weiter madjen! Unb 3a$n »anbte pd) unb

fcr)ritt ob^ne 5)anf unb oljne ©ruft bon bannen.

(5ortie|juna folftt)
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ZTlafgeblidies unb Unmafgeblidjes

Xie ultramontane SRoral. liefen Untertitel giebt bec (Ejjefuit #oen8=
broed) bem jmetten Söanbe feines SBerfeS: 2)aS ^ßapfttum in feiner fo$iaU
fulturellen SBirlfamlett (2eip$ig, «reitfopf unb #ärtcl, 1902), beffen erften

©anb id) im bierten §efte beS borigen Säuret Angezeigt $abe. SKtt ber ultra*

montanen HRoral ift bie fogenannte SRoraltfjeologie gemeint, bie 2Roral ber $tmb~

bürfjer, bie mebcr für ben Sugenb* nod) für ben $oltSunterrid)t beftimmt, fonbern

Anleitungen unb Anmeifungcn jur Ausübung beS AmteS eines SRtdjterS unb

©eelenarjteS finb, baS nad) ber fatfjoltfdjen ßtrdjcnleljre bem ©eidjtbater obliegt.

Xtt 3nt)aU biefer unerquuflidjen Sitteratur ift im allgemeinen belannt, unb baß

nun jum jmettenmal bem ^ublifum im faftigften 3)eutfd) geboten wirb, maS bor

©raßmann nur tateinifd) ju b,aben mar, mirb aud) ben $3efonnenen unter ben

^roteftanten nidjt befonberS berbienftltd) erfdjeinen. #oen8broedj leugnet jtoar,

bog bie (Erörterungen ber peccata contra sextnm nur tateinifd) beröffentließt mürben,

fütjrt aber nur eine einzige fote^e (Erörterung in ber fSolfäfpradje an, unb jmar

eine in ber fpanifdjen. 3Mefe AuSnatjme bemeift umfo weniger, ba bie meiften

©panier Analphabeten finb. $aS Urteil beS gütigen gebilbeten 3Wenfd)en über

bie tafuiftifd)e HRoral fteb,t längft feft unb fann burd) nod) fo große ©tofffamnts

lungen nidjt gettnbert merben. ©anj oljne Sfafuiftif tommt aud) ber proteftantifdjc

2Jioralleb,rer nid)t auS, benn ju einem folgen ©rabe Oon ftttlidjer ©elbftflnbtgfrit

gelangen eben bie JHnber beS SBolfeS nld)t, baß fie bie einzelnen ©runbfäfce in

jebem einzelnen Salle mit ©idjerfjrit an^umenben bermöd)ten; gerabe bie gemiffen*

fyaftem unter ttjnen merben manchmal (Eltern, Sefjrer unb ©eifttidje fragen: 3ft

bicS erlaubt? Unb wenn ba§ fetten gefd)ief)t, ber junge 3Renfd) lieber 3e^un8en'

93rofd)üren unb polttifdje Agitatoren befragt, fo roetft man ja, mag babei b,erau&

fommt. Aber barin ftimmen alle bernünftigen ^ßäbagogeu überein, baß bie Sitten*

lef)re nidjt üormiegenb rafuiftifet) beb,anbelt merben barf, unb menn bie SJafuiftil ben

Bölling baju anleitet, oor feinem ©etoiffen ben Abbolaten ju fpielen, menn fie bie

einfa^en ©runbfäfce burd) talmubifd)e ©pi&finbtgletten oerbunfelt, ben gefunben

etnffiltigen SBiDen burd) 3«faferung beS fittlidjen ^bealS in eine Unjaljl bon (Einjel*

bDrfdjriften berrotrrt unb franf madjt, bie ©eele burd) bie Häufung überflüfftger

pb^arifäifdjer Qntmonlalqt]t^t befdjmert unb jur S3er$roeiflung treibt, fo berroerfen

mir baS adeS natürltd) mit Abfdjeu. Solange baS Übel fottbeftefjt, bauett aud)

bie ^fUd)t, eS ju befämpfen. (Eine neue unb mirffame 2Hetb,obc ber ©efämpfung

bat jebod) $oenSbroed) ntd)t angemanbt; er bemegt fid) in bem alten auggefaljmen

öeleife, eine SRenge Anflageftoff oufju^fiufen unb ju rufen: 3)a fe^t i^r, mie fd)led)t

biefe ^apfte, biefe ^efuiten unb atte biefe J^eologen fmb! 3)a8 b,at befanntlia)

biSb« ntd)t£ genügt unb mirb aud) in 3utunft nidjtg nü^en. ©oÜ bie Sßolcmif

frud)ten, fo muß fte pofitibe Qielt oufftellen. 3un^4ß mu6 f^e anerfennen, mad
übrigens au8 $oentäxot<ifi ©udje flar ^erborge^t, baß ber fogenannte 3efui^mu8
lange oor ber ©rünbung beS 3efuitenorben8 unb fogar bor bem mtttelalterlid)en

$apfttum bagemefen ift, morauS folgt, baß man Ü)n burd) bie SBefeitigung biefer

beiben ^fnftitute nid)t (öS merben mürbe. S)ann ift ju beachten, baß bie fogenannte

Sefuitenmoral unmittelbar nur auf bie ©etftlidjen, auf ba« Colf nur mittelbar

mirft, unb jmar nur auf einen «einen Srudjteil be8 SBolfeS, benn auf Rimbert

iBeidjtenbe fommt nod) nid)t einer, ber einen jener merfroürbigen gäHe befennte,

bie bem Seidjtbater jur (Entfaltung feiner fafuifttfdjen ©eleb^rfamfeit Anlaß geben.

^Iber aud) bei ben ©eiftlidjen mad)t fid) ber (Einfluß nid)t in bem ©rabe unb Um*
fange bemerkbar, baß ifjrc SWe^rjah;! anberS bädjte, füllte unb ^anbelte als ber

Xurd)fd)nitt ber JBoltSgenoffen. (ES finb nur ber^ältniSmflßig roenige, bie im ©e*

ftrüpp ber fiafuiftif ©djaben leiben, unb baS gefdjieb^t bann meiftenS auf anbre

als bie bon ben 3cfuitcnfeinben angenommene SSeife, inbem fte nämlid) nidjt lieberüd)

unb lafter^oft, fonbern burd) ©rubelet unb ©emiffenSnngft elenb unb berrüdt merben.

Xie pofitibe öefämpfung nun mirb ibr Augenmerl auf smeierlei j^u richten baben:
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auf bie SReform be8 Söctc^tinf^itut« als ber ffierfftötte bct fafuifrifdjen 2BoraI, wofür

ganj beftimmtc Borfdjläge jii machen fmb, unb auf bie Schaffung einer (Sittenlehre,

bie bei ber DMjrheit be8 S3olfcS Slnerfennung finbet unb ber ultramontanen gegen«

übergefteüt werben fann. ©ine foldje giebt e8 nämlich jur Qtit nicht ?tud)

wenn mir bon ber ett)ifcheit „SWobernen" abfegen, bie entweber gar feine Pflichten

anerfennt ober bie «ßflidjtenletjre auf ben Sopf fteßt, bleibt nicr)td als Äonfufion

übrig. Darin, bafe SRorb, Diebftahl, Staub, ÜBucrjcr unb gb>brudj (Sünbe fmb,

unb bafj bie Siebe beS Oefe^eS (Erfüllung unb jugleid) bie SBurjel aller Dugenben

ift, ftimmt ber moberne IßroteftantiSmuS mit bem SatholijlSmuS überein, aber roaS

nüfrt un8 baS im einzelnen fonfreten gafle? Der Arbeiter ertlfirt bie SohnprayiS

be8 Unternehmers, ber Unternehmer ben SluSftanb fetner Arbeiter für Diebftahl,

(Srpreffung, Staub unb SBucrjer, unb biefer ®egenfaj* ber Interpretation jtet)t firt)

bunt, ade ©ebiete ber Gtf)if wie bind) alle fokalen Berbänbe, ja burdj aQe perfön»

liehen Berhälrniffe fjlnburrf). 8ur Söfung biefer ©d)mlerigfeit trägt ^joenSbroed)

ntd)t8 bei, beStjalb werben bie Statfjolifen ber einzigen Autorität, bie eS auf biefem

Weitete giebt, treu bleiben, mag fic audj t)öcr)ft anfechtbar fein. Der einzige wefent«

lid)e Unterfdjieb in ber proteftanti}d)en unb ber fatt)olifd)en SWoral ift, bafj ber

®atb>lif ben ©etjorfam gegen bie SHrdje uhb bie Beobachtung ber Sirchengebote

ju ben ftttlidjen Pflichten rechnet. Bon tyct auS fann freilich bie ganje SRorat

in ©runb unb ©oben berberbt werben; nicht blofj baburd), bafj bie Sirchenobern

ihre wittfürlichen ©afcungen ju göttlichen (Geboten ftempeln unb bie Beobachtung

bon Strchengebräuchen ober bon firct)ltct)cn ©hegefefcen über bie Wirtlichen ftttlichen

Pflichten (teilen, fonbem auch burd) bie #inein$teb,ung toter Dinge in ben Pflichten*

freiS, inbem bie Verunehrung Don ®ebäuben, Geräten, Bilbern, Dotengebeinen unb

fchon bie Unterlaffung bon GhtfurchtSbejeugungen bor folchen Dingen unb nament=

lid) bor ber fonielrierten $>oftie jum ©alrileg, alfo ju einer furchtbaren ©ünbe
gestempelt wirb, m baS ift felbftberftänblich SRücffatI ins §eibentum unb Subentum.

(£8 ift, Wie ba8 ganje £jtfbentum, in menfehlichen (£mpfinbungen unb Bebürfniffen

fo tief begrünbet, bafj fogar ber moberne ©taat bie Verunehrung feiner ©ombole

:

ber SBappen, gähnen, Drben, SönigSbitber als Befd)impfung ober a!8 Verlegung

ber $ietfit beftraft. aber wenn biefe Dinge einen fo breiten SRaum einnehmen

wie im SathoüjiSmuS, tönnen fte roirflid) leicht bie moralifchen Begriffe berbunfeln

unb bie fittlidjen ©efühle berwirren. 3n welchem ©rabe bteS gefdjteht, ba8 hängt

bon ihrer Befjanblung in ^ugenbunterricht, Sßrebigt unb (SrbauungSbüdjern ab.

2Bo bon ber ©rjielmng ber ©eiftlichen proteftantifche unb moberne SInfchauungen

forgfältig fern gehalten werben, ba wirb wohl überall ba8 heibnifefnübifche Clement

überwiegen. SBir freien, bte wir feiner Autorität auf bem ett)ifcr>en ©ebiete ju

bebürfen glauben unb mit Sant Autonomie für un8 in Anfprud) nehmen, bürfen

bie Bebürfniffe ber SWaffe nicht nach ben un fern beurteilen. 3.

Der SBeffihi9"n 98nachwei8 im Baugemerbe. 2118 SHifjftänbe, bie an»

geblich aui oer bur3) Die 9*eid)8gcwerbeorbnung erfolgten Aufhebung ber obligcu

torifchen SWeifterprüfung für baS Baugewerbe hfröorgegangen fmb, werben im

allgemeinen bie folgenben angeführt: 1. bafs burch bie fortwöhrenb gunetjmenbe

Sonfurrenj Unbefähigter bei ber Ausführung bon Bauarbeiten bie Ühätigfeit ber

wirtlich ©achberftänbigen ungebührlich berbröngt werbe; 2. bafe bie ?lu8bilbung

eine8 fachfunbigen SDieifterftanbeS in grage geftettt werbe; 3. ba§ bie tedmifchen

Seiftungen im Baugewerbe jurüefgingen ; 4. baß ber Wachfenbe SWangel an ®ad)s

fenntniS bie ©efahren bei ber Muöführung fowohl wie bei ber Benufcung ber f)tx--

geftettten Bauwerfe in bebenflicher SSeife bermehre.

Der unter 1 aufgeführte SDii&ftanb muß in einem gemiffen SKafee al8 borhanben

anertannt werben; biefeS 3Kag begreift aber im mefentlichen nur bie Bauten, bie

ba8 fpefulierenbe Kapital gleichfam als ^anbelSware ^crftcHt. Die Qa\)l unb ber

Umfang folajer Bauten ift je nadj ber Sonjunftur berfdjieben, ihr BerhältnlS ju

ben übrigen Bauten bürfte in rafd) anmacfjfenben Oroßftäbten überwiegenb fein.

wäh""b auf bem Sanbe unb in fleinen Stäbten SpelulationSbautcn nur feiten
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vorfommen werben. Da§ Bei ©pehilatlonSbauten, bei benen eS fiel) barum banbelt,

ein ©erfaufSobjeft junt bifligften greife herstellen, Vtelfacb Pfufcfjarbeit — unb $War

nic^t jelten gegen beffereS SBiffen — geleiftet wirb, fann man nfdjt Verfemten;

aber man fann nidjt zugeben, bafj burd) bie (Einführung ber obligatortfcf)en Reiftet-

Prüfung hiergegen Abr)ilfe gerafft werben würbe. Der ©pelulant würbe gewiffe als

SKeifier geprüfte Perfonen, bie im übrigen nichts ju verlieren haben, in reichlicher 3ot)(

bereit ftnben, gegen geringes (Entgelt bie forglofen Ausführungen feiner ©auten

mit ihrem Kamen $u beefen. Die Prüfung eines £>anbwerfSmetfterS barf nietjt

fo fchwierig gemacht werben, bafe fic nur mit grofjem Aufmanbe Von $ett unb ©elb

von fjerVorragenb befähigten beftanben werben fömtte, in beren Sntereffe eS bann

liegen würbe, baS teuer erworbne Privilegium nicht bind) Unjuöerläffigfeit bei ber

Ausübung beS ©erufS in grage $u fteden. Die prüfungSuorfd)riften würben fid)

vielmehr nur, um ben einfachen, mit gewöhnlicher ©olfSfd)ulbilbung ausgerüsteten

SRann nicht auSzufdjliefjen, in bem 9iat)men ber bis 1870 giltigen ©erorbnung

Dom 24. %m\i 1856 bewegen tönnen. ©et ben heurigen flegen früher fo fehr

vermehrten (Gelegenheiten jur tecr)ntfd)en AuSbtlbuttg burd) ©aufjanbrnerfer* unb

©ewerbefcbulen würbe eS für biete junge Seute verlocfenb unb nietjt fchwierig fein,

fich buret) Ablegung ber Prüfung alS ©augewerfSmeifter ein Privilegium ju er*

werben, baS bie letchtftnntgen unb unjuberlfifftgen unter ihnen fo lange im Dtenfte

ber ©pefulatton auSnüfeen würben, bis fic einmal bie ©renje beS (Erlaubten über=

fdjrirten hätten unb ihre Berechtigung öeriieren würben. Derartige SJieifter gab

e« fchon vor ber Einführung ber 9ietd)§gewerbeorbnung. (ES war nur bie 9Jad)*

frage nach ifaen *W Ö™&. eben bie ©aufzerren felbft ein grofjeS 3ntereffc

an ber ©olibität ihreS ©aueS hatten unb einen folgen ^Weifter ber gorm wegen

nur bann annahmen, wenn fte ihren ©au burd) einen Polier ober (Gefeiten aus*

führen laffen wollten, bem fie VotteS ©ertraueS fchenlten. SSenn aber ber ©aut)err nur

baS 3ntereffe verfolgt, mit bem geringften Softenaufwanb einen ©au herftetten §n

laffen, beffen er fich ba^ burd) ©ertauf ju enttebigen wünfeht — unb bnraufhin

geht ja baS Sntereffe ber fpetulierenben ^opitaliften, ©augefedfehaften ufw. — . bann

wirb er aud) bei neu eingeführter SWeifterprüfung (eidjt fold)e finben, bie ihm ju

willen ftnb, unb bie «Nachfrage wirb um fo leichter ju befriebigen fein, als ein

einziger äReifter mit feinem Kamen viele ©auten beefen fann.

SBcnn alfo ber ©auherr mala fide fjonbeln wiQ, fo Wirb er burd) (Einführung

ber obligatorifchen SKcifterprüfung barin nidjt behinbert werben. Damit fod freilich

nicht in Abrebe geftellt werben, bafj unter ben heutigen ©erhältniffen aud) ein ©au=
herr, ber bona fide banbelt, einem un^uVerläffigen ©auuntemehmer in bie £>änbe

fallen fann. Aber eS bürfte heute wohl nicht mcfjr als eine Aufgabe ber ©taatS*

Verwaltung angefehen werben, baS ©ublifum in feinen Privatunternehmungen $u

bevormunben, fonbem eS Vielmehr ju veranlaffen, fein eignes Urteil $u fchärfen

unb an^uwenben. f^ürjtt fich ein ©aufjerr in biefer ©e^iehung nidjt ftcher, fo mag
er fid) an einen ^nnungSmeifter wenben, unb bafj hierzu reichliche (Gelegenheit

burch Unterftüfcung beS SmiungSwefenS unb ber fafultatiVen SWeifterprüfungen ge*

geben werbe, baS febeint aflerbingS wünfd)en8wert.

Die ©ehauptungen unter 2 unb 3 werben einfach burch ben $inroeiS auf baS

wiberlegt. waS feit ben legten breifeig Sctbjen *m ©augewerbe geleiftet worben ift.

So fo zahlreiche ©auten in anerfannt tüchtiger unb gebiegner Ausführung het *

geftellt Worben ftnb, ba müffen eben auch bie 2Reifler bafür Vorhanben fein, freilich

ftnb eS nicht gerabe foltfce SHeifter wie bie, bie baS ©augewerbe vor 1870 be*

herrfdjten. Damals waren eS SRaurer« unb ßiwmermeifter, bie mit ihren burd) bie

Prüfung bewiefenen, für bie gute Ausübung beS j^anbmerfS genügenben ßenntniffen

bie meiften privatbauten in wenig fünftlerifd)er aber fonft tüchtiger SBetfe nad)

£anbwertSgebraud) unb Gewohnheit ausführten; heute ftnb eS zahlreiche afabemifd)

gebilbete Ard)tteften, bie mit ungleich größerer SacbfenntniS, mit einer AuSbilbung,

bie in nichts gegen bie ber ©aufünftler anbrer Sänber jurüeffteht, bie fütjrenbe

dioüe im privatbauwefen fpielen. Daß unter ihrer ßeitung baS ©auhanbwerf in

feiner ftertigfeit in ben tect)nifchen Seiftungen im ÜRücfgattge begriffen fei, ift eine
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Behauptung, bic bcr Augenfdjein fo fe^r »iberlegt, bafj eS rocitercr 9la(^metfe

bafür nicht bebarf.

Die Behauptung unter 4 fann auch nur für getoiffe «SpefulationSbauten

als berechtigt anerfannt roerben. (ES ift richtig, bafj roudjcrifche «Spefulanten uns

folibe Seute als itjre Bauunternehmer roät)len, bie bann mit roenig gefd)irften ober

unziroerläffigen ©etnlfen ben Bau billig unb fdjlecht ausführen. DiefeS Berfat)ren

ttrirb roefentlid) baburd) unterftüfot, bafj bie SRePifion ber Baupläne unb bie Kontrolle

ber Bauausführung burd) bie Baupolijeibeamten immer ftrenger geroorben ift. <5o

unroabrfcheinltch baS Hingt, ift eS bod) jutreffenb. Der Bauherr ift burd) bie bau*

polijeilidic Kontrolle ber ^läne unb ber Ausführung gegenüber ber Beerbe pott*

fommen gebetft, er fann fein 3iel, auS bem Unternehmer baS 2Wöglid)fte ju er»

preffen — roir wollen nie^t fagen mit ©eelenruhe — aber bod} mit pollfommner

Sicherheit Perfolgen, ©eine SSab,l beS unfähigen ober unjuPerlfiffigen Unternehmers

bringt eS mit fiel), bafj bie Pon ber ^ßolijel als ficher befd)etnigten Konftruftionen

Pon ungefd)idten ober löffigen Arbeitern mangelhaft aufgeführt, unb bafj fcfili-djtc

Baumaterialien oerroanbt roerben, nid)t feiten gegen beffereS SEBiffen beS Unter«

nebmerS, aber unter bem Drutf ber iljm beroiUigten greife. Kommt bann ein

Unfall auf ber Baufteüe oor, bann fühlt fief) ber Bauherr ohne jebe Berfdjulbung

— er ift ja nidjt ©adTOerftänbiger —, aber roegen beS G&elbPerlufieS, ber ihn

babei trifft, ift er entrüftet über bie mangelhafte Kontrolle ber Sßolijei; er ruft

nad) ihrer Berfchärfung, unb baS große Sßublifum, geroöhnt bie Behörben für aUe

Unfälle oerantroortlith zu madjen, ruft mit. 2Boü"te bie Behörbe aber erreichen,

bafj alle Arbeiten regelrecht aufgeführt unb fdjledjte SHaterialien nidit Perroanbt

roürben, fo müfjte fie jeben Bau unter ftänbige polizeiliche Bauleitung ftellen, weil

He fonft ben betreffenben Beamten nicht für Porgefommne gehler perantroortlict)

machen fönnte. DaS t) {e&c ben Deufel mit Beelzebub austreiben, beim unfre Be-

hörben folgen \^on jc^t bem 9iufe nach baupolizeilicher Kontrolle Piel roeiter, als

im Sntereffe ber Allgemeinheit erroünfcht ift.

SBer bie Perfchiebncn Bauorbnungen mit fachPerftänbigem Blid burchfteht, wirb

nicht feiten finben, baß barin bie bau= unb bie feuerpolizeilichen SRüdficbtcn ben

Bau (leiner ä8obnt)äufer mit foftfpieligen Ausführungen belaften, bie in ihrem ganzen

Umfange nur für fo grofje SRietfafernen begrünbet finb , roie bie Bcrorbnung fie

noch eben Zulüfu ©3 ift fchon ein groger, roorjl unoermeiblicher 2Hifjftanb, bog

bie Behörbe in ihrer Berorbnung Konftruftionen, bie nur bei befonberS fad)«

Perftänbiger unb z i|ber(öffiger Ausführung ficlia- finb, nicht juiaffen barf, roeil fie

nicht unter allen Umftönben auf eine folche unb bie Berroenbung befter Materialien

rechnen fann. Die Baupolizei tritt besijalb ber (Einführung oon Berbefferungen

in ber Konftruftion unb im Sötatertal entgegen unb erftidt bie (Sntroidlung beS

BaugeroerbeS in btefer Dichtung. Darum foQ man fich hüten, noch nach roeiterer

Berictjärfung ber polizeilichen Kontrolle ber Bauten zu rufen, fte roürbe fchäblicb,

fein, roährenb man Pon ber (Einführung ber SWeifterprüfung nur fagen fann, bafj

fie nichts nü&en roürbe. (ES ift eben nicht ber Langel an Kenntniffeu unb £anb*
fertigfeit, ber baS Überwuchern ber ^fufcharbeit im Baugeroerbe hertrorruft, fonbem
($eroinnfud)t, Unzunerläffigfeit unb Setcbtfinn. Dag Sßerfonen, bie Pon biefen (Eigen*

fdjaften bcherrfd)t roerben ober ihnen zugänglich finb, ebenfo gut eine SWeifterprüfung

beftehn fönnen, roie zuoerläffige, PertrauenSroürbige Sßerfonen, roirb niemanb in Ab*
rebe ftellen.

SWan foQte beShatb Pon ber (Einführung beS BefähigungSnad^roeifeS im Bau«
geroerbe ebenforoohl abfehen, roie Pon ber Berfchärfung ber baupolizeilichen Kontrolle,

unb bei Unfällen ben <3trafrid)ter feines Amtes malten loffen. freilich fdjredt § 330
beS ©trafgefe{jbud)S ben ^fufct)er nicht genügeub zurürf, benn eS ift fdjwer unb

umftänblich, lli:t tem nicht fachPcrftänbigen 9tict)ter fo zu überführen, bog er

üerurteilt roerben fann. Dafür roäre ein furzeS Berfahren nor einem ©ericht mit

fachPcrftänbigen Schöffen notroenbig. ^r. £ange

herausgegeben oon ^oljanncS ötunoto in Sciojig

ißerfaa. oon ftr. 2BH1). CMrunoio in l'cipjia. — Erucf oon (Sari WatQuart in ßeipüa
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I an rcbet fo oft oon bcm ©egenfafc bcr Nationalitäten in Öfter*

reich als bcm ©runbübcl bei bortigcn ^uftänbe; in bcr $f)at

[ift er baS ©runbübcl, zugleich aber aud) bie ®runblagc bcr

Sfiftcnj für Cfterrcid). Dicfc nationale Buntheit, biefe ctljno;

graphtfehen ©egenfäfee erhalten bie öfterrcicfjiftfjc ^Monarchie in

ihrem ©eftanbe, finb freilief) aud) allein äußern 9lnfd)cin nad) für fie ein

§inberniS, fid) über gemiffc djaotifchc unb
(̂
nm großen Xcile hcüloS oerfafjrne

3$erhältniffe ergeben. £>em ferner ftcl)enben ^Beobachter mögen biefe 3U;

ftänbe als öollfommen Ijaltlod erfcfjcinen, aber fie finb cS in SSirflidjfeit nirf)t;

nur macht eS gan$ befonbre (Scrjnjicrigfcitcn
,
namentlich in einer $eit, luo bie

Cet)re oom SRccf^tc bcr Nationalitäten bie Wülfer beraufd)t, ein Neid) zufammen*

jut)alten, baS oon nar)e$u üierjig §aupt= unb unzähligen Ncbcnfpracfjgrenjen

burchfehnitten roirb. ?lber bie 93ilbung ber öftcrrctc^tfc^cn SNonardjie in iljrcr

£>auptmaffc ift burdjauS nietjt fünftlid) unb unnatürlid), mic man oielfad) außer-

halb CfterreichS anzunehmen beliebt. 35ic jumeift parteilichen <3d)ilberungen

in ben ^Blättern, bie auSfchließlid) oom nationalen Stanbpunft aud faft

allein baS Xrennenbe, bie tiefen Untcrfctjiebe bcr Staffen unb (Sprachen fomic

ber ßebenSgen)or)nheiten betonen, muffen in allen, baten eine anbre ©clcgcn=

heit abgeht, fich ein eignes Urteil z" oerfchaffen, bie Meinung erroerfen, als

hätte man ba ein Doppelrcid), ja ein $>reircid) oor fid), baS in fich f*ttfl °'c

©ebingungen beS SluSeinanberfatlenS, bcr politifd)en Störung trage. SSiele na-

tionalen Schwärm geifter in Cfterrcid) felbft unb zahlreiche Seutc in ben Nachbar*

länbem, auch fa $eutfd)lanb, bie fich üon äfjnlidjcn Slnfchauungen leiten laffen,

fmb berfelben SWeinung unb warten fchon auf bie ©tunbe, wo fich Dcr üeri

mutete ^rojeß boQ^ie^n müffe.

23ir haben niemals an einen 3etfatl Öfterreichs, am wenigften einen nahe

bcoorftehenben, geglaubt. 2Bie Xreitfchfe, ber entfehiebenfte ©egner einer f}a&8*

burgifchen Hegemonie in $eutfd)lanb, fdjon oor oierjig fahren fchrieb, märe

ein foldjeS (SreigniS „bie furcfjtbarfte Neoolution, bie biefer Söeltteil je gefel)en,

unb ber bisherige ©ang ber öfterrcichifchen $8erf)ältuiffe berechtigt niemanb,

eS für mahrfcheinlid) jn halten." $>aS ift noch heute Dotlfommeu mar)r. HfyaU

©rtitjboten IV 1902 22
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fäd)ltd) ift nun freiließ ber grofcc 3>oppelftoat unter bem ©efd)led)t bor .y>ab**

burger nod) ba* ungelöfte Problem auö einem Ncftbctrag ber Incr $ur l£r*

ftarrung gelangten 93ölferwanberung. 2ttan mag e* aud) oom beutfdjcn Stanb*

punft aud bcflagcn, bafe ben $eutfd)en im ©üben bie ©ermanifierung ber

öftlidjen 93ölfcrfd)aften, wie fie im Horben geglütft ift, nid)t gelang, üielletd)t

fonnte fie bei bem 3tfa§e ber ben Deutfdjen unb ben Jremben bort ju ©e=

böte ftefjenben politifdjen Strafte nidjt gefd)cb,n, furtum tyeute fyauft in bem

weiten Ü)onaugebieter äf)nlid) wie auf ber öalfanfjalbinfel, ein bunte* Golfer-

gemifd), fein SBolf barunter ftarf genug, fid) abjufonbem unb bie anbem $u

öerfd)lingen, unb barum aflefamt barauf angewiefen, fid) frieblid) ju Dcrtragen.

Damit fdjeint eö freilid) augenblidlid) fefyr winbig au^ufel)en. Slber wa*

motten brei, oicr 3af)rjef)nte oerfetjlter <ßolitit (feit bem 93erlufte ber italienifdjen

*ßrooin$en unb ber £o*trennung üon Scutfdjlanb) für ein alte« Staatcngebilbc

bebeuten? Deutfdjlanb fjat fid) nad) einem jal)rf)unbertclang bauemben Un-

glüd bod) mieber $u bem madjtigen 3entralftaaie $ufammengefunben, unb wenn

man bad au*fd)liefeUd) auf bie (£inf)eit ber Nation fdneben wollte, fo mürbe

man einen fdjweren Srrtum bege^n. Raffen mit bem gegenüber ben SBiberftreit ber

Nationalitäten in Öfterreid) oon bemStanbpunft einer allgemeinen ptyilofopljifdKn

^olttif, fo be$eid)nct er eine (Sntwitflungöftufe, bie oor ber liegt, bie wir alä

bie eines Staate* ^u betrachten gewöhnt ftnb. Öfterreid) ift eigentlid) nod)

fein Staat, fonbern nur ein Neid), worin aüetbtng* bie ftaatenbilbenben £cn--

benjen rege geworben ftnb unb $um ^cil mädjtig gegen cinanber wogen. Darum

aber fyauptfädjlid) — unb nid)t etwa junäd)ft infolge be* in unfern Xagen

überall gefdjärften nationalen ©emufctfcin* — ftrebt in öfterreid) jebc, aud)

bie unbebeutcnbfte Nationalitat banad), mef)r in ben SWittelpunft be* (Sanken

flu treten unb al* beffen ßern ju crfd)cinen, um ben fid) bie übrigen Polier*

fd)aften fjerumlegen unb fo allmäf)lid) alle $u einer ©infyeit oerbunben werben

foflen. ©igentlid) zentrifugale Xenben^en finb bod) nur in einem leile ber

öfterreid)ifd)en 3taliener unb ber ungarifdjen Numänen, neuerbing* aud) bei

ben ber grofjpolnifdjcn 3bec wieber nadjjagenben ®alijiern $u bewerten. Die

„^ofjenaollerngclüftc" ber Sd)önererianer nimmt innerhalb wie aufccrfjalb

Öfterreid)* niemanb für ernft. 3n bem feinblidjen SBibcrftreben ber Nationen

gegeneinanber liegt bemnad) aud) nod) feine Urfadje für ben möglichen 3er'-

faü Öfterreid)*.

Staat*polttifd) aufgefafjt ftellt baö feurige Öfterreid) im mefentlidjen un*

gefäf>r nod) ben Buftanb bar, ber in tfranfreid) oor Subwig XI., in ^reufjen

oor bem ©rofjen Shirffirften beftanb. Diefe fiänber f>aben fettbem eine lange

(Sntwitflung ber abfoluten unb ber bureaufratifd)en 2Ronard)ie burdjlaufen,

finb baburd) innerlid) geeinigt worben unb finb mit einem Sorte wirflidjc

Staaten; ber ^ran^ofe ift in jebem $afle $ran$ofe, ber ißreufje füf)lt fid) ju

allererft al* Sßreu&e. Offenbar fann erft bann oon einer Staat*Derfaffung

bie Nebe fein, wenn man e* ju einem wirflid)en Staate gebracht l)at. 3n

Öfterreid) fönnte fomit eigentlid) nur eine Neid)*berfaffung am ?ß(a$e fein.

5(ber eine foldje mufc ben Dienft üerfagen in einer 3ett, bie längft ben Staat

al* bie für ba* Ccben ber Golfer geeignetfte ftorm erfannt fjat. Äurfi Öfter*
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reich fyat einen ziemlichen 3«ttaum be* abfolutiftifchen unb be* bureaufratifd)en

monardnfehen Regiment« hinter fid), boct) h<" feine Sauer offenbar nicht ge=

nügt, ein etnfjcittic^c« <5taat*bemufjtfein fcfmffen. Öfterreidjifch — mit

Sluänafyme ber oben ermähnten irrebentifhfd^cn Xenben^en — unb monarchifd)

benfen motjl alle, minbeften* in gleichem SWafee roie in ben SRachbarlänbero,

aber einheitlich füllen unb benfen (emen f)at man nict}t, toeil ju feiner 3eit

eine fict) gletdjbleibcnbe 9iegierung*form beftanben r)at, bie erjie^enb auf ba*

bunte ©ölfergemifch f|ötte mirfen fönnen. SWan mirb bagegen einroenben:

$at e* je eine ftarrere, gefdjloffencre SRegierungöform gegeben al* bie SWetter-

nidjfdje. bie über ein SDJenfchenalter beftanb? ©ettrifj, e* mar ein großer ©es

banfe, eine« Staatsmann* unb eine* ©rofcftaat* mürbig, ein geographifd)

too^l abgerunbete* SRcic^ ^ufammenjuhalten, zugleich Deutfdjlanb ju behenden
unb bie Oberhoheit in Italien £ii behaupten. $ic 3bec mar geroaltig, oieU

leicht ju grofj, unb ber junge, ftaat*männifch begabte griebrich oon ©agern

fchrieb barum fchon oor achtjig Sahren feinem Sater, biefe* Programm fei

rein befenftü, unb Öfterreich fönne in 3ufunft mx oerlieren. $er ©erlauf

ber polttifchen (Sreigntffc hat ihm Stecht gegeben; öieüetcht fannte er bie rein

befenfiue ÜRatur Metternich* un0 oc^ öfterreichifchen ©taate* nur ju gut. Uber

e* brauchte wohl nicht fo £U fommen. ^reiUch, um ein fo tyofyeS $iel iü eT'

reichen, muftte man aQe pofitioen Gräfte be* (Staate* mächtig entroicfeln, bie

beiben Nationen bc* SReiche* mit alter Kultur, $)eutfcf)e unb Italiener, $ur

höchften ©lüte p bringen fuchen, ba* mirtfehaftliche fieben be* ©taate* hcoen

unb bie 5inan$en fräftigen. ©on aUbem ift befanntlich unter Metternich genau

ba* ©egenteil gefetjehn. Slu* fturdjt oor bem Slufftreben ber ©ölfer mürbe

jebe Scegung be* öffentlichen ©eifte* niebergehalten, namentlich für bie 2)eutfchen

gefchah gar nicht*, eher förbertc man ftamifche unb magüarifche ©eftrebungen

ober lieg fie menigften* auffommen; bie mirtfehaftliche ©ntmieflung mürbe unter

ber befchranfcnbften ©ormunbfehaft gehalten unb baju eine fo heillofe 5mani;

mirtfehaft famt ber allemal bamit eng ^ufammenhängenben 93eftcc^lidtjfeit ge*

trieben, bafj bie Äräfte be* ©taate* bei jeber emften ©ntfdjeibung, bie an ihn

herantrat, oerfagen mußten. 3n furjen Schlagen mürbe ber öfterreichifetje Sinflufe

au* 3)eutfch(anb unb Statten entfeheibenb hinau*gemorfen, ba* ©taat*programm

Metternich*, beffen 9legierung*grunbfä&c längft fchon ^ufammengebrochen maren,

hatte au*gelebt unb liefe al* Scadnoehen nur allgemeine* Unbehagen unb tiefe

Unjufriebenheit, ©efütjle ber Demütigung unb be* 9ceibe* jurücf.

9J?an hol nie etma* für bie ©elebung einer ©taat*ibce in Öfterreich ge*

than, auch nach Stetternich nicht; aber menn man genauerJäiifieht, barf man

lagen: e* ift in Öfterrcich überhaupt niemal* regiert morben, fonbern man

hat fid) oon ben (Sreigniffcn treiben laffen, formen unb <ßerfonen üerbraudjt,

ohne bie geringfte leitenbe Sbee, unb ift nun ferjeinbar bei einem ßc)ao* on *

gefommen, bem allerlei politifche^&ataftrophen zutrauen mären, menn'fich

nicht bie ^ufammenhaltcnben gäben ftärfer ermiefen, al* bie jerftörenben 9cach«

roirfungen eine* Prinzipien« unb thatenlofen Regiment*. Namentlich feitbem

Öfterreich ben ©erfud) gemacht hat, ein ©erfaffung*ftaat $u merben, ift e* in

einem unaufhörlichen ©ct)n>anfcn unb (Sjperimentieien begriffen, gan$ im ©egen-
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fafcc feiner Vergangenheit, beren ^cröorragenbc Sigentümlidjfeit bie Un*

bewegtichfeit roax, wo wie nach außen, fo aud) im Snnern afleS in ben einmal

eingefct)Iagnen S8at)ncn fortlaufen foHtc. £icfe Unbeweglichfeit hat nun feit

beinahe einem falben Sarjrtjunbert einem fteten 2Bed)fel ber Sßcrfonen unb

9tcgierungSformen, einer fieberhaften £>aft, immer wieber etwas neue* in Sjene

$u fcfcen, meinen müffen. So finb feinerjeit baS Septemberpatent, baS Dftober*

biplom, baS ^ebruarpatent aus bem 9cid)tS erfchaffen, fertig wie auS 3upiterS

£>aupt hervorgetreten, aber ebenfo mieber in nichts jufammengefunfen, inbem

fie alle gleichmäßig nur bie eine Spur hinter ftch jurüdgclaffen hoben, bie

Verwirrung noch fehümmer, noch unentwirrbarer ju machen. Schließlich ift

man nach 1866 beim SualiSmuS angetommen, ber ja feitbem feinen SBeftanb

behauptet hat, aber auch nur, weil man Slnberungen aus furcht oor ben

SJcagtoaren oermieb. Statt beffen hat man namentlich in Dfterretch einen fort»

mährenben SBcchfet in ben leitenben ^erfönlichfeitcn beobachten fönnen, ber

aber auch °aS wttenbe Ütejept nicht ju Xage geförbert, fonbem bie Unttarheit

noch bergrößert hat. Xtefe 9Wethobc ber 9?cgiercnben hat ÜRadjeifcrer gefunben

auch außerhalb ber maßgebenben Greife, unb an allen Srraßenecfen ber Sour* ^

naliftit unb politifchen ^ubli^iftif preifen biletticrenbc Staatsmänner ihre

natürlich „unfehlbaren" SRcttungSplänc für Öfterreich an. Sie überfehen nur

eines : baß in Öfterrcich auch ocr boüfommenfte 9tettungSplan nichts I^elfeit fann,

folange man nicht bei ihm bleiben, fonbem ihn oerwerfen toirb, fobalb fidj

bie erften Sd)Wtcrigfeitcn geigen, unb alSbalb $u einem neuen übergeht. 2Bie

ich fäon bemerft habe, regiert man eben in Cftcrreid) nicht, fonbern lebt, oben

nric unten, noch »n bem bormär^lichen 3beenfretfe, wonach eS irgenb eine Oer-

faffungSmaßigc StaatSform geben müffe, bie ohne alles weitere 3uthun bie

fiänber glüeflich unb bie Völfer jufrieben machen werbe. £er (£rfenntniS

unb politifchen ©rfafjrung, baß eS nahezu gleid&giltig ift, welcher SBortlaut

in ©efefcen unb Verfaffungcn enthalten ift, wenn fie nur fonft tiernünftig,

gerecht unb energifdj gehanbhabt unb ausgelegt werben, halt man ftd) fern,

weil eben polttifcfj theoretifieren unb experimentieren üiel leichter ift als regieren.

©S ift aber gan$ gut möglich, allein burch richtige Slnwenbung ber beftehenben

SSerfaffung bie Sofung aller brennenben innern Srreifragcn in Dfterrcidj, fowohl

ber Golfer als ber fiänber, burchjufüt)ren, man muß aber regieren wollen unb

eS auch ein roenig &erftct)n. Sct)on bie furje 9legicrungS$eit bcS 9J?iniftcriumS

Äörber jeigt, bag eS geljn würbe, f^reilic^ fann in Dfterreich niemanb wiffen,

ob er nicht morgens früh mit einem anbern 9J?inifterium aufwacht, als mit

bem er ftch geftern fchlafen legte.

2Bie heute bie Sachen fte()n, benft feine einzige ber öfterreidjifchen Nationen

baran, irgenb eine itjrer Sonbertntereffen ber Verwirflid)ung unb Kräftigung

ber StaatStbcc $um Dpfcr $u bringen. So ftellt fiel) allcrbingS jebem Stegenten

unb jebem Staatsmann in ber Aufgabe, bie er $u löfen hat, eine %rt öon

Schraube ohne ©nbe bar: regieren fie, wie eS baS Vcrnünftigfte $u fein

fetjeint, abfolutiftifch ? gentralifierenb, fo erfahren fie ben heftigften SBiberftanb

oon ber föberaliftifchen Seite; wollten fie fich aber bamit begnügen, bie einzelnen

„Äronlänber" nur in einem UnionSocrhältniS $u einanber 511 halten, fo
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Würben fie fdjledjterbingS aufjcr ftanbe fein, neben ben einfjeirttcf) jufammen*

gefaxten (Staaten ring« um Cfterreid) 511 irgenb weldjer (Mtung ju bringen.

SWan fjat barum aud), au&cr in bet furjen $of)enwartfd)en ^eriobe wätyrenb

beS beutf^franjöftf^en iTrtcflcö, niemals triebet einen (Jjpcriinentoerfucb, nad)

ber föberoiiftifdjen 9lid)tung fjin unternommen.

SRerfWürbig genug finb in ber ganzen SBerfaffungSaett in Öfterreid) ber

33ad)fd)e SlbfolutiSmuS unb bie aentralifiercnbe ^Regierung bon Schmerling

nod) immer bie ©pifoben, bie als bie frudjtbringenbften bejeidjnet $u werben

Derbienen, unb wenn aud) bie bamalS fyerrfdjenben ©runbfäfce feineSwegS

unfre ©ifligung finben fönnen, fo waren bod) wenigftenS teitenbe ©ebanfen

Dorfranben. 2llS man $ur fonftiturionetlen ißerfaffung fiberging, hoffte man,

auf biefem SSege mit einem mal über alle Sdjwterigfeitcn f)inauS$ufommen,

inbem man ben SBölferfdjaften alle Vorteile beS Staates jujuffi^ren unb fic

äugletd} üon ber ©eläfrigung burd) bie nationalen ©onberintereffen $u befreien

glaubte. 3n ber Zfyat würbe bamit jebem Sntereffe ber SBeg geöffnet, jur

Geltung ju gelangen. SDton fyatte nur bie $auptfad)e babei Dergeffen, bafj

nämlid) bie alle ©onberintereffen auSgleidjenbe Kraft ber StaatSbilbung ü)re

SBirfung an ben Woltern ÖfterreidjS nod) nid)t funreid)enb getfjan ^atte, unb

ba§ bieferf)alb eine umfo energifdjere unb umfidjtigere Xhatigfeit ber (Staate*

gewalt nötig gewefen wäre, mäfjigenb unb Dermittelnb ju wirfen, fowie bem

©taatsintereffe ben i^m gebü^renben SRaum ju Derfdjaffen. Dafj eigentlich

feine öfterretdHfdje Regierung nad) biefer 9iid)tung Inn if>re Aufgabe erfannt

unb erfüllt Imt, lef)rt bie ©efd)id)te jeben XageS ber legten Diesig Safjre.

Unter btefen SBerljättniffen mufjte fid) natürlid) ber öfterreid}ifd)e Äonftitutiona*

liSmuS, Wie fein anbrer auf bem kontinent, als arbeitsunfähig erweifen. $a$u

traten nod) bie befonbem Umftänbe, bie in ber perfönltdjen Stellung beS

9Wonard)en, ber 2Baf)l ber töcgterungSorganc, nid)t minber aber in ber Haltung

ber SReidjSratSabgeorbncten wurzelten unb alle nid)t geeignet waren, bie Dinge

in ein beffereS ©eleife $u bringen.

Die <Sd)merlingfd)e $eit raar bie lefctc, wo nod) ftaatSmännifdjc teitenbe

3been Dorfjanben waren. SBaS (Sdjmerling allen gleid)mä§ig wert mad)te,

War feine auswärtige ^ßolitif: er folltc ben mudjtigftcn <Stofj gegen bie Oers

haßte preufcifd)e 9D?ad)t fütjren, bie Sieform Dcut)d)lanbS in bie Jpanb nehmen

unb fomit bie beutfdje äRiffion ÖfterreidjS erfüllen. Stufcerbem galt Sd)merling

Dielen als ber waf)rc §ort ber Hölter unter bem habSburgtfd)en Szepter, ben

fiänbern ber ungarifd)en Äronc crfd)ien er als ber SBorfämpfer ifjreS nationalen

SRed)tS wiber bie Hnfprüdje ber Jaguaren, anbern als ber Sd)trmer ber ©in^eit

unb ber 3Had)t beS SReidjeS, unb wieber anbern enblid) als Vertreter unb S3e=

förberer aller geiftigen unb Äulturintereffen. Slber wer Diel Don biefem SKannc er*

wartet f)atte, fat) fid) nad) einiger 3^it üöüig enttäufdjt. 9Kit feiner bcutfd)en

^olitif madjte er glän^enb ^iaSfo, fein Liberalismus unb feine fonftitutionellen

Neigungen ettoiefen fief) Dielfad) als blo&c Äofetterie, als bie Xäufdjung ber

Dierjiger Safere, bie jeber liberalen SJerfaffung aus fid) fetbft ^erauS fegen-

bringenbe Söirfungen beilegte, fobafe man eine fold)e nur malten ju laffen

brause. So crfd)ien aud) als baS Öebenflidjfte an ber <Sd)merlingfd)cn 35er-
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waltung feine unüberwinbliche tlrbcitöfcheu, bic auch ben brettncnbften fragen

gegenüber $u feiner energifchen X^ätigfeit gelangen fonnte. 3e mehr er bem

©runbfafcc fmlbigte: SBir fönnen warten, befto eifriger rührten fid) feine

©egner; namentlich erftanben bie Anhänger ber t>tftortfc^=potitifc^en SnbiDibua*

litäten im deiche wieber. Hm fdjärfften tritt bic Derberbliche Unthätigfeit

©chmerling« bei ber 93et)anblung ber ungarifchen tJragc and ßidjt. Stamal«

lagen bie S3erl)ältniffe in Ungarn felbft fo Dorteilfjaft wie möglich; benn bort

waren bie Parteien fett ber Sluflöfung be« ungarifchen sJfeid)ötage« 1861 im

Dollften Unfrieben, feine wollte ba« SKifelingen ber nationalen ©adje Oers

urfadtjt ^aben, jebe mafe ber anbern bie ©chulb bei. liefen Slugenblicf hätte

aber eine encrgifdje Regierung au«nüfcen müffen, umfomehr als e« im SOrtttel*

ftanbe fct)r oielc gab, bie bie allgemeinen politifchen Sntcreffcn über bie

Schwärmerei für bie nationale Sbee be« 2Ragoarentum« ftellen bereit waren.

9fun berftanb fich boch Don felbft, bafe eine Regierung, bie Öfterretch junt

fonftitutionetlen ©taate, alfo einem einheitlichen ©an$en aufammenjufaffen

trachtete, mit allen Äräftcn banach ftreben mufete, ba« gröfete §inberni« ber

Einheit, bic mit $äf)er Hu«baucr behauptete ©onberftetlung Ungarn«, fo $u

menben, bafe fic fich in ba« allgemeine ©taat«intercffe einfügte. SBir wollen

nicht t)eute ( nach oierjig Sahren, behaupten, bafe biefer SBerfuch, l)ättc ge*

lingen müffen, aber wenn auch b*c Umftänbc ein foldjc« Vorhaben nicht

begünftigt hätten, fo mufete wenigften« feine Slu«fül)rung Oerfucht werben. $>a bie

Schmerlingfdje Regierung ba« unterliefe, fo famen bie ungarifchen SütfonferDa*

tioen wieber 5U (£influfe, unb ber $)uali«mu« in Cfterreid) erhielt in bem an

(Schmerlings ©teile tretenben SRinifterium 99elcrebt*3Rajlath eigentlich jum

erftenmal offizielle ©cltung, bie fich nat*) ocr Äataftropt)e Don 1866 nahezu

im ^anbumbrehn $ur feften ©taat«etnrichtung entwicfelte.

28ir haben ber ©djmerlingfchen 3^ eine au«gebelmtere Betrachtung ge*

wibmet, al« cd Dielleicht manchem nötig erfcheinen fönnte: aber fie ift fo recht

belchrenb für ba« innere SBefcn ber öfterreichifdjen SBerfjättniffe, fie ift auch

in Qeutfchlanb noch allgemein berftfinblid) unb in (Erinnerung, aufeerbem läfet

fich Qn *hr unD an oen *n ^c bu ^aÖc tretenben (Srfcheinungen alle« Stach*

folflenbe ohne weitere« leicht crflären. (5« gab bamal« äußere unb innere

leitenbe ©taat«ibeen : bie äufeere war, bie einftige hab«burgifcf)e Äaifermacht in

$)eutfcf)lanb wieber aufzurichten. $afe bie« nach bem Verhalten be« Äaifer*

häufe« feit 1802 unb namentlich nach ber ©ntwieflung ber beutfcfjen ^rage in

ben Sahren 1848/9 unmöglich f«n würbe, liefe fich feine«weg« Don Dornherein

erfennen, wenn e« auch ftchcr fchmieriger fein mufete, al« man e« fich in SBien

uorftcHte. SBie freilich einft Sofepl) II. geglaubt hatte, mit ultraliberalen $te

freten bie langjährigen SRegierungSerfolgc ftriebrich« IT. $u erreichen, wenn

nicht $u überbieten, fo Dcrmetnte man jefct baburch, bafe ber ßiberali«mu«

Schmerling« bie SBi«marcffche „SReaftion" überglänze, bie gan$e mirtfehaftliche

unb nationale Arbeit ^ßreufeen« tuettgemacht $u hQben, unb mar fogar bereit,

ben Ungarn weitere 3ugeftänbniffc ^u machen, al« fonft irgenb jemanb in ben

©inn gefommen wäre, wenn fie nur für bie beutfdjc Äaiferibee 3U gewinnen

wären. Stach ber militärifchen Äataftrophe ging man feine«weg« Don biefem
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©ebanfen ab, fonberu hing itjm, jcbod) olme nad) %vt bcr ^caii^ofen mit lauter

SReoanchc 31t brohen, um fo eifriger nad). Sie Berufung ©eufta unb bie ooU~

ftänbige SEapitulicrung oor ben 9D?aguaren waren bie folgen baoon.

(Seit biefer 3rit if* bie öfterreid)ifche ^Monarchie mit bem unglücffeligen

Dualismus behaftet. 9Äan mar unter SBcuft fogar nod) roeiter gegangen unb

hatte in ber ^ohentoartfehen (Spifobe ben Xfchechcn bie ?lncrfennung beS bot)-

mtfehen Staatsrechts in ÄuSfiefjt gefteHt, um fie für bie SReoandje an ^reufjen

gu begeiftem. Die ©reigniffc oon 1870 matten alle biefe ©eftrebungen ju

nickte; eine leitenbe Sbee für bie äu&cre öfterreichtfehe ^olitif, bie über bie

fd)lichtefte »erteibigung beS ©eftehenben hinausginge, giebt eS feitbem nic^t

mehr. Um fo lebenbiger finb bie ftaatSbilbnerifchen Strömungen befliffen, im

Snnern neugeftattenb auf$utreten, ujo fid) natürlich als poUtifetjer Änotenpunft

bie neue ©Übung beS Dualismus in ben SBorbergrunb fdjiebt, bie aber auger

ben Ungarn niemanb recht (etben mag. Dualismus toie ^erfonalunion , bie

©erbinbung jioeier fleiber unter einem $aupt, geben an fid) einen überaus

fünftlidjen, ferner faltbaren 3ufton°l ein foldjeS Verhältnis mag für bie

Herzogtümer Äoburg unb ©otfja erträglich fein, beftefjt aber in Schweben unb

ÜRonoegen, unter oergleichStoeife fetjr einfachen 9Serf>altniffen , nur unter fort«

toährenber Reibung unb fdnoerer Änftrengung. Solche halbe unb fdjtefe Verhält*

niffe fönnen in einem ©rofjftaate nicf)t lange bauern, weil fich immer baS Streben

nad) ftraffer Einigung bcr innerlich üerwanbten unb nad) ehrlicher Trennung ber

innerlich Oerfeinbeten StaatStetle geltcnb macht, ©eibc Strömungen treten

fic^tbar in Öfterreich tyrnox, fommen aber nid)t oorwärtS, weil ihnen bie 9te*

gierung ooHfommen teilnahmloS gegenüber ftcfjt, unb ofmc Unterftü&ung oon

biefer (Säte feine ber Nationen ober Parteien energifd) unb mächtig genug

wäre, einen roefentlichen ©tnflufj ju äufjern. 93iSt)er haben bie SWagparen ben

Vorteil baoon gehabt, Sie fteuerten 30 ^ro^ent (neuerbingS 34), Öfterreid)

aber 70 ^ßro^ent (66) ju ben gemeinfamen Saften bei, mährenb ber politifdje

©influfj, banf ber 3crfahrcnhctl m beutfeh = öftmridn'fchen fiager, genau im

umgefef)rtcn Verhältnis ftanb. Da& folcfje 3uf*änbe in einem (Staate auf bie

Dauer nicht faltbar finb unb nur fo lange bcfteljn fönnen, als fie ben auS-

fdjlaggebenben SBillen ber Äronc $ur Stü&e haben, liegt nat)e genug. Äaifer

3fran3 Sofeph, bei bem bie Erinnerungen oon 1848 nod) nachflingen, ift aber

ben SRagtoaren gegenüber immer ftreng „fonftitutioneU" getoefen. Snfolge

beffen waren bie Änfprücfje ber Ungarn mit ben Sauren fo inS ungemeffene

geftiegen, ba§ bie öfterreid)ifd)cn ^Regierungen bie 3uftimmung einer 9J?ajorität

beS SbgeorbnetenhaufcS $u ifjten Vereinbarungen mit Ungarn nur burd) grofje

3ugeftänbniffe an bie Parteien erlangen fonnten. Die Vabcnifdjen Sprachen*

erlaffe waren ein fold)eS 3uöeftänbniS, baS wol)l genügte, bem Ausgleiche bie

tfdject)rfd)en Stimmen, nicht aber bie parlamentarifctje ©enetjmigung überhaupt

^u fiebern, ba bie auf* tieffte oerle^ten Deutfc^en bie Arbeiten be8 Äbgeorb*

netenfjaufeS überhaupt unmöglich machten.

(&m feiet)
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Deutfdjlanb unb Dänemarf
Don £}. peterfen

djon im 2Kärj btcfeä 3at)red crfd)ien in bcr $opcnt)agncr „91a*

tionaltibenbe" eine furje Sftitteilung unter ber Überfdjrift „©in

|

bretftcr ^tan," bie ftarfeö Sluffef)cn erregte unb in ber treffe

Dänemark unb 9?orbfd)lcäwig3 t)in unb fjer befprodjen würbe.

!Sd t)ieß nämüdj, baß in Äopenfjagen ein Aufruf ober „offner

©rief" an baS beutfdje Sßolf jur Unterfdjrift jirfuliere, worin bie Unterzeichner

auf ©runb ber legten 2Baf)l anerfannten, baß bie 9?orbmarf nunmeljr oon

einer ftarf national gemifdjtcn Söcoölfcrung bcwofjnt werbe, unb bamm bem

3luft)örcn bcä SRationalitätenfampfeS bort baä SBort rcbeten. ©ie rieten ben

Dänen im nörblidjen ©djleämig, fid) offen unb ct)Tlidt) bem ftärfftcn ber beiben

sJ?ad}barftaaten orme §intergebanfen anaufdjlicßcn. 9Uö ©ntgclt foflten in

Schleswig metjr SHilbe unb ©djonung oon ben prcußifdjen <5taatäbef)örben

geübt werben.

Der alä SDcHrurrjeber bed Unternehmens genannte ^ßaftor a. D. Uffc ©irfebal

berichtigte jebod) öffentlich bie 9J?itteitung baf)in, baß if)r nichts anbrcS $u

©runbe liege, als baß er ber 9tcbaftion bcr 3citfd)rift „'Jilffueren" einen

Slrtifel über sJiorbfchlcSwig unb Dcutfcfjlanb übergeben t)abc.

Diefer ^tuffa^ ift bann in „£ilffrieren " crfd)ienen unb zugleich ein .^weiter,

ber baSfelbe lljema behanbelt, baS $Bert)ältniS jmifc^cn Deutfdjlanb unb Däne*

marf. 53eibc SBcrfaffer, Söirfcbat wie ber ^rioatbo^ent Dr. Dftrup, haben bie

Slufmcrffamfcit weiterer Streife auf bie oon ifjncn befprodjne ©ad)c gclcnft,

unb ifjre ?lrtifel finb benn aud) oiclfad) bcfprod)cn morben.

?luf bie erften furzen SWitteilungen über ben 3nt)alt ber Sluffäfce t)at man

fte beutfdjcrfcits öielfad) fnmpatfvifch, bänifcherfeitS bagegen ebenfo abmeifenb

aufgenommen. Stadlern man ben ganjen 3nt)alt fennen gelernt fyatte, mußte

fidj baS Urteil auf beiben ©citen mobericren, unb für uns Dcutfdje bleibt

nicfjt oiel anbreS oon ber ßufttmmung ü^rig, als baß mir anerfennen mfiffen,

baß beibe bänifdjen OTänner infofem 9?ccht t)a6cn, als fte baS je^ige SBer*

f)ältniS jmifchen beiben Staaten als auf bie Dauer unhaltbar unb fdjäbigcnb

anfctjcn. Daß Dänen befonbcrS auf bie <Sd)äbigungcn fet)en, bie ihrem Sßaters

lanbe burd) ein 3J?ifet»crt)äItnid ju feinem großen Machbar ermachfen, unb baß

fie fidj it)rcö SBolfeS unb feiner ßufunft wegen bemühen, baS SBerrjältniS jum

beffern ju wenben, wirb niemanb oerwunberlid) finben. SSir würben aud)

unfrerfeitS gern ein beffereS $Berf)ältniS angebahnt fefjen, weil aud) Deutfd)=

lanb baüon Vorteil fjaben würbe.

Um ein SBerftänbniS für bie Sßorfdjlägc SBirfcbalS unb DftrupS $u gc^

Winnen, muß man natürlidt) ftunftdjft wiffen, wie eS ^wifct)en ben Nachbarn

an ber ÄönigSau ftet)t.
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Sßadj bem SBtcner ^rieben trotte man in 2>änemarf natürlich ofjne $or-

behalt auf ba* ganze ©ebiet bcr Herzogtümer öerjit^tct, roenn man mefletcf)t audj

bie Hoffnung nic^t aufgab, einmal mieber in ben öefifc ber ßanbe ju fommen,

beren SBerluft man iridjt al* felbftöerfdjutbet anfab,, fonbern al* ein fcänemarf

angetfwne* Unrettjt, al* eine «ergemaltigung burct) ben Stärfem. $eue Hoff1

nung fäöpfte man au* bem $affu* be* § 5 be* <ßrager ^rieben*, bafc bie

nörbltd)ften ftiftrifte Don <3djte*roig, menn bie ©ebölferung burdj freie %b-

ftimmung zu erlernten gäbe, mit $>änemarf oereinigt ju werben, an $äne*

mar! abgetreten Kerben foflten. Unb twuptfädjlid) in ber AuSfirfft auf $er*

mirftidjung biefer in OteQeidjt natjer 3ufunft liegenben Abtretung füllten fid)

^afjlreidje 9tforbfd)le*roigcr bemogen, fid) be* SRet^td zu bebienen, ba* ujnen

im Artifel XIX be* SSiener ^rieben* gemäb,rletftet roorben mar, nämlidj für

Ttänemarf ju optieren unb bie Dption*erflärung für itjre <5öf)ne au*zufpredjen.

3u trielen Xaufenben öerltefjen bie Optanten tyre frühere Heimat, um fief) in

ber neuen, fo gut e* ging, einzurichten unb mit it)ren 2anb*leuten — $u

marten, zunädjft auf bie (Erfüllung ber 3ufage im § 5, bann aber aud) auf

bie juterficfjtlic^ erhoffte SWeberlagc ^?reufjen3 im fommenben förtege mit

3rranfreicf).

$a fid) Eänemart nietjt barauf einlaffen mollte, geroiffe ©arantien ju

leiften, bie ^reufjen zum <3<t)u$e ber unter Umftänben mit ben bänifdjen 99e*

roofntern ber nörbtidtften $iftrifte <Ed)lc$tuig* abgetretenen beutfdjen oerlangtc,

mürbe bie Au*füt)rung be* § 5 auf unbeftimmte 3eit oerfdjoben. 'Die H°ff;

nung auf eine Weberlage ^ßreufcen* ging 1870 gän^lid) in bie örüerje, unb

bie an ber ©renze angeblich 51t einem SWanöoer gcfammelten bänifdjen Gruppen

tonnten mieber abrfitfen, ofme bie ÄönigSau überfrf)ritten z" t)aben. AI* nun

ba* Deutfdjtum langfam erftarfte, al* 1878 bcr unglücffclige § 5 burd) bie

Seretnbarung znrifdjen $reu§en unb Öfterreid) „au&er ©iltigfeit gefegt" mürbe,

ba fab,en bie $änen jmar nidjt ifjr Hoffen auf 9?orbfdjle*mig al* gefajeitert

an, fonbern nur beffen (Erfüllung auf unabfetybare 3«* oerfdjoben. Aufgegeben

mar bie Hoffnung aber nidjt, unb 2)änemarf, offen natürlict) nur ba* inoffizielle,

t)at fettbem bie Stänen in ©djle*roig in it)rem SBiberftanbe gegen ba* $>eutfd)tum

nad) beften Gräften unterftfifct, ba* offizielle minbeften* inbireft ba^u geholfen.

^ßreufeen fjat zroar bi* in bie SÜfttte ber neunziger 3at)re zafylreictje Op=

tonten mieber in ben bie*feitigen Untert^anenoerbanb aufgenommen, bi* e*

firf) benn bodt) in zu trielen 3ßHen zeigte, DQ6 fid) neuen Sfirger be*

Sanbe* fofort bei tntranftgenten Agitation anfdjloffen, aber bennod) leben in

Stönemarf oiele Xaufenbe geborner <Sdjle*mtg*H<>lftcincr, bie nun nidjt meb^r

Zurfidtommen fönnen, unb bie mit if)ten gleidjgcfinnten ^reunben b,üben unb

brüben auf eine „SSieberöereinigung" b,offen unb barum bie Agitation in 9?orb*

jd)le*nrig, bie hn legten barauf f)inau*roill, ftärfen unb ftü^en.

$ie ÄrttftalIifation*punfte ber antibeutf^en Agitation in $änemarf finb

bie fogenannten „©fibjütifdjen (ba* f)eiftt fajleSroigfc^en) SBcreine." (5* gab

beren im Saljre 1900 nidjt meniger al* 59, z^rftreut in aßen ©egenben be*

Sanbe*. mit 9877 Witgliebern. 3^r SBirfen ge^t natürlit^ iwttft barauf l)inau* f

ft(^ felbft me^r unb mef)r TOitglieber zu Raffen, oon biefen aber mieber 9D?tttct

«Tcn^boten IV 190*2 28
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$u fammeln nir linterftüfcung ber ganzen Parteiarbeit in 9corbfd)le«toig, um

hier bänifcfjc Spraye, bäuifc^c ®cfinnung $u erhalten bi« auf ben laß bcr

„SBicberoereinigung." Die fämtlic^en (Sinaeloereinc (s. F.) bitben ein ©oit^e«

unter bem Warnen „Die jufammen wirfenben fubjütifc^cn Vereine" (s. s. F.).

3m ©djofee biefe« SBerbanbe« arbeitet ein ,,©cfmlau«fchufi," ein „litterarifchcr

2lu«fcf)u&" unb oermutltch auch ein „2Bahlau8fd)u&." Diefe ^tudfc^üffc arbeiten

bann entfpredjenb bem ^ier beftehenben „©djul;, ©prad)- unb SBählcrocrcin"

(oergl. ben Slrtifel „3um beutfch ;bänifchen «Streit, " ©rcnjboten III 1896).

Der „©djulau«fchufi" l)at an ber preujjifchen ©rcn$eeine jogenanntc „Wach*

fd)ute
u au« eignen SWitteln gegrünbet unb gewährt it)r jährlich 6000 fronen

.ßufchuft. Die (Sinjetöereine aber unterftü&en bie fämtlichen „Stach* unb §ocfj-

fdjulen," bie an ber ®ren$e gegen ©üben angelegt finb. Diefe ttnftalten finb

aber au«brfidtich für bie norbfd)le«nMgfche Jugcnb in« Scben gentfen morben,

unb bie „9tachfd)uten" werben faft nur oon norbfcfjle«lüigfcf}cn Jünglingen unb

Jungfrauen befucfjt. Der Unterricht ift barauf jugefd)nitten , bie ßöfilinge ju

banifieren. ©o bemerfte bie „Danneoirfc" 1895 oon ber ©djulc $u §cil«,

bie Jugcnb fet)re Don ba $urüd „geftärft im ©lauben an unfre t)eilige ©acfje

unb im öefifc cnttoideltcr götjigfeiten, fclbft einzugreifen, um fid) auf mcr)r

ober minber herüortretenbe SSeife au unferm geiftigen Äampfe ju beteiligen." SBon

ber©dmle p SBeftec-SBebfteb fdjrieb ber ^lendburger „3loi«,
M

bajj bie 3°hnc

auf fjoher ©tange, ba« bänifdje 5ß$appen am §aufe befunben: „§ier foH ber

Däne auf bem %t)xonc ftyen." SSon bcr $od)fdjule $u 3l«foo fdjrieb bie

„Danncoirfe" am 11. Dftober 1898, fic fei bie treue ©renawacht, unb oon

it)r gehe eine Jugenb au« mit 2ebcn«müt unb ftarfen Shäften, bänifd) an

©eele unb Seib, mit ©lauben unb Hoffnung barauf, bafe 9ted)t au« bem Un=

recht langer Reiten hcroorwacfjfen möge, unb nod) braftifdjer fagt bcr Stlmanaf

be« bänifcfjen ©pracfjüerein« oon 1895, ein Aufenthalt oon brei SWonaten auf

einer bänifcfjen *Bolf«hochfchulc wirfc abfolut töblidj auf ben „©tammoermanbten*

ba^iHu«." Der bänifeeje paftor Äarl öerthelfen brüeft fid) nod) bcutlidjer au«

in feiner ©djrift „©önberjrjtlanb," wo oon ben au« 9?orbfd)(cöioig ftammenben

Möglingen ber £>ocfj' unb 9?acf)fcfjulcn gefagt wirb, fie mürben bc«halb tun*

gefanbt, bamit fie hcimfefjrcn fönnten „Wof)lau«gerüftet, ben Äampf gegen

bie Preufjen unb bie eintjeimifctjen Deutfdjcn aufzunehmen."

Die jungen Ceute, bie folcfje ©djulcn befugt haben, finb faft au«nahmloö

für ba« Deutfcrjtum oerloren. Unb c« finb bie« nicht nur Äinber au« ben frafe

bänifchgefinnten Familien, fonbern auch au« weniger beutfchfeiublichen. «3« finb

fogar $älle befannt, roo beutfcfjgefinntc §anbwcrfer gezwungen worben finb

burch ih^e houptfäd)lich bänifchc tfunbfdjaft, ihren ©ofjn ober ihre Xochter

auf biefe Danifierungöinftitute ^u geben. 3Kan lodt unb broht, je nachbem,

unb bie Äoften trägt bie oon Dänemarf unterftfifete Agitationdfaffe. ©o er-

hielt ber „©chulocrcin," ber biefe SBerfenbung junger fieute oermittelt, im

legten Jahre allein au$ Dänemar! 12327 SWarf. Die ©djulcn geben ganje

unb hQlbc ^reiplä^e unb nehmen ganj geringe« ©dml* unb ^oftgetb (^u?

fammen 25 ftronen monatlich)- ©ie fönnen ba« nur, weil bänifdjeS ©elb fie

fämtlich unterftüfet. ©ogar au« bcr bänifcfjen ©taat«faffe h^ man ben 9cacfc
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faulen , bic bodj nur im .frinblid auf SRorbfc^lcStoig unb unmittelbar an bcr

©ren$e angelegt finb, Untcrftüfcungcn gemährt.

Der rjicr befteljenbe ©erein £ur (Erhaltung ber bänifcfjen (Sprache erhält

jä^rlict) öon brüben
, tjauptfädjltd) wieber bitrcl) bic s. 8. F. , etwa äefjntaufenb

©ücfjcr unb ßeitfäriften überfanbt. Dafe aud) bic ftaatsfeinbltc^c «ßreffc üon

jenfeit* ber ßönig*au ©armittet crljält, ift offen zugegeben luorbcn.

ÜRun fönnte man fagen: 3a, wenn ba* Däncntum t>tct im i'anbe Don

Däncmarf au* audj nod) fo fein
-

geftüfct unb in gewiffem Sinne getragen

wirb, fo ift ba* ja rein $rioatfa(r)e unb barum nicr)td bagegen £U machen.

Die <5ad)e befommt aber baburef) ein eigentümliche* ©epräge, bafj in ben

s. F. $af)lreid)e bänifdjc ©eamte fifcen unb jum leil fogar bic ©ereine leiten.

3m 3at)rc 1900 waren in ben ©orftänben ber „fübjütifd)cn" CHnaefoereine

35 *ßaftoren, 81 £el)rer, 9 SBatyn^ unb <ßoftbeamte, 9 HRilitärperfonen , im

§auptoorftanbe 8 <ßaftoren (baruntcr ein ^ropft), 45 fieljrer, 6 ©aljn: unb

$oftbeamte, 3 Militär*.

gür bic Shätigfeit, bie bic s. s. F. entfalten, ift e* djarafterifrifä, bafc

barüber möglidjft wenig in bie DffentHdjfeit fommt. Da* Sßereutdbtatt „©önber*

juben" erfdjeint unter ?lu*fcfjlufe ber Öffentlidjfeit, polttifd)en Xagefyeituna.cn

wirb unterfagt, über gehaltene Vorträge ju berichten, ja bie tarnen ber SRebner

werben gewöhnlich auf* ängftlid)fte oerfdjwiegcn , unb e* wirb nur etwa be-

merft: @* rebete „ein attcr befannter ©übjfite."

&ommt bann unb mann eine Keine Mitteilung in bic treffe, bie nietet

hinein foQte, bann mirb ba* ftarf gerügt oon ben r)ieftgcn bänifcfjcn ©lättern,

befonber* bem be* $Reichtag*abgeorbneten 3effen, ba* erft für^litt) fdnrieb:

„2J?an oerftetjt nur nicht, marum bänifdje ©lütter berartige* oeröffentlicrjen,

ba* nur baju geeignet ift, oon ber ©crbeutfchung*preffe au*genufct gu werben

Barum foll man ihnen biefe Stoffen liefern." 9lu* bem, wa* oor Sohren

— oor ÄÖDer* 3eiten — mehr unverblümt, jefct öcrblfimt in bie 3*itungen

gelangt, ift aber wohl ein ©ilb über bie gan$ unberantwortlid)e ^eraudforbc-

rung gegen Greußen, bie in ber ganzen X^ätigfett ber ©ereine unb ber in

ümen mirfenben bämfdjen ©eamten liegt, $u gewinnen.

©or einem 3al)re gelten bic „©ereinigten fübjütifa^cn ©ereinc" itjre

ttfcneralocrfammlung in Styborg ab. 5Bie immer waren wieber einige norb-

fd)lc*wigfche ®äfte zugegen. Die ^auptoerfammlung würbe im ^eftfaale be*

iRathaufe* abgehalten. (S* traten al* töcbner auf : ©rfjulinfpeftor <ßetcrfen au*

«Rpborg, ©ürgermeifter ©utf) bort, ^aftor Völler au* ©lagclfc, ^ropft ^>jortl>

au* ÜRuborg, «ßaftor X^omaffon au* SRanber«, Hauptmann SRimcftab au* Kopen-

hagen unb anbre. 3u*n <5cf>lu& ihre* ©ericht* über ba* jwei läge bauernbc 3feft

fagt ein bänifdje* ©latt („güen* <Stift*tibenbe
M
) gan^ offen: „3Wit ben WaQU

fc^nett^ügen reiften bie meiften ©übjfiten wieber Ijcimmürt* — hoffentlich oicle

hübfe^e (Erinnerungen mitnel)menb oon biefem fleincn 5eftc ltt ^borg unb

neue Aufmunterung ^ur 3orMcÖun9 oe* Kampfe*, in ben fie unticrfcfyulbet

bineingejogen finb." Sllfo jum Äampf gegen it)r eigne* ©atcrlanb werben

bic 9?orbfd)le*wiger buret) bönifd)e Qieiftlichc, ©ürgermeifter, §auptleutc er*

muntert. 35klc^c 9torbfchle*wtgcr zugegen waren unb rebeten, barüber fdjweigen
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bic ©erichte. 3n ein« ähnlichen ^eftioität in ©lagelfe rcbcten ber öerftorbnc

beutfdje «ReidjStagSabgeorbnetc ©uftaö 3olwnnfen unb bct jefcige 3- Seffen,

ber ein §od) ausbrachte auf ben Äönig öon Dänemart.

Sticht nur $u ben 3ahre3öcrfammlungen bet s. 8. F., fonbern auch fonft

»erben Siorbfchleäwiger nad) Dänemarf geloben unb bort gefeiert. Diefe „©er=

brübcrungSfefte" finb in ben legten 3ahren feltener geworben unb erfreuen

fidj weit geringerer Teilnahme, ©o beteiligten fich an einer im 3uli b. 3.

nach SRaföfoö auf ber 3nfel fiollanb untemommnen Demonftrattonäreife nur

etwa 130 tarnen unb Herren. @$ trat bei biefer (Gelegenheit recht eine

ßtgentümlichfeit fyeroor, bie wert ift, ^erDorge^oben $u werben. SRitten in

bem geftraufdj mit ^rojeffton burd) bie fahnengefchmücftcn ©trafen, Äu«<

fahrt, 3efteffen, ©all ufm. war ein geftgotteäbienft, ©otteSbienft an einem

SBodjentage, öeranftaltet morben wegen ber anmefenben „©übjüten."

Diefe geftgotteSbtcnfte finb eine ftänbige ^rogrammnummer bei aßen folgen

geften. Selker Ärt bie ^rebigten bei biefen Slnläffen finb, öerrät und eine

im SBortlaut oorlicgenbc Sßrebigt, bie öon ^Saftor 3ohannfen aud ©öaninge ge*

galten mürbe über 1. ß^ron. 4. 3n biefer <ßrebigt fpridjt er öon bem Keinen

bänifchen ©olf, baS „übermächtige Jeinbc jcrftüdelt," öon ber $lrt unb 3Betfe,

wie »mit ben ©rübern unb ©d)Weftern füblidj öon ben (Grenzpfählen umge--

gangen wirb," öon ber „(Sdjeibe, bie unferS ©olfdlebenS geinbe gefegt haben

unb $mifchen und ju befeftigen futhen," öon einem erweiterten Sänbergebiet,

bad ©Ott ben Dänen fchaffen foUc, „nidjt burch Süge unb (Gewalt unb Xrug,"

wo ba* bänifchc ©olf ein wahres, gefunbeä, ebleS, freie« ©olfSleben entfalten

fann, „ob benn bie 2Selt fich noch fo fehr als ein äßörberfianb geriert, wo
bie SBahrheit gefreujigt wirb, unb wo bad Stecht auf ber ©djwertfpifee fi$t."

Äein ©tanb in Dänemarf mifcht fich f° *n MC Angelegenheiten ÜRorb*

fdjleäwigS, wie ber ber ©eiftlichen. ©o ift eS eine %\)at\ad)t, bafj in ben

bänifchen Äirchen allfonntäglich im (Gebet ber 92orbfchle£wiger gebaut wirb,

bie ©Ott bodj wieber mit Dänemarf öereinigen wolle. @in bänifdjer SBifdjof

hielt öor ein paar 3ahren eine förmliche Äirchenöcrfammlung ab jur ©efprechung

ber §tlfe, bie man ben 92orbfcr)le$wigern bieten fönnte.

Die meiften bänifchen ftlugfdjriften über 92orbfchleöwig unb jahllofe

3citung8arttfel finb öon bänifchen ^aftoren öerfajjt. Der öerftorbne $aftor

9flörf*$anfen wanbte fich 1889 in einem „offnen ©rief an bie preufeifehen

^aftoren ^ier unb forberte fte auf, gegen bie befannte ©pradjenorbnung $u

opponieren, ftur einmal hat fich °" bänifche Regierung öeranla&t gefehen,

gegen einen ©eiftlichen ber borttgen Sanbcäfirche öorjugehn. Der $aftor Otto

9iofenftaub griff nämlich bie htefigen (Geiftlidjen in fo unerhörter SEBeife an, bafj

fich ^ie ©efanbtfdjaft mit ber bänifchen Regierung in ©erbinbung fefcte. Der

Äultudminifter erteilte Stofenftaub einen fcharfen ©erweis. Die ©chrift war

aber öon ben s. s. F. herausgegeben, unb man hätte annehmen bürfen, baß

nunmehr bie bänifche Regierung bie Beamten öerantaftt hätte, aus ©ereinen

austreten, bie ihr felbft Unannehmltd)feiten bereiten. Äbet eS ift nicht ge*

fchehn, unb nach &or wenben fich bänifche ©eiftlidje an bie preufjifdjen

Unterthanen in 9c*orbfchle3wig unb üerfuchen eine ©ceinfluffung, Wenn politifch«
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SBahlen beoorftchn. l£benfo ungeftraft befaffen fict) bie übrigen bänifchen

amten mit ben Umtrieben jur (Starhing bäniferjer ^Rationalität im beulen
ßanbe. ©o fprac^ bet Slmtmann oon 9lipen bei einem geft fein öebauern

aus, ba§ feine „©übjfiten" zugegen mären. Ob eine bdb barauf erfolgte

S3erfe$ung beS £errn mit biefer Taftlofigfeit iufammen^ing, mage idj nicf)t

$u behaupten. 3m Saljre 1899 matten iunge SRäbcfjen oon ^ier auf ©n*
(abung „fübjutifdjcr ©ereine" eine SRctfe nach Kopenhagen. Ü)ie bortigen

3eitungen brauten Slrrifel mit ber Überfchrift „SMe fübjntifdjen 9Räbchen" unb

erzählten, wie biefe ©äfte gefeiert worben waren. Sieber traten bänifetyc

Staatsbeamte babei f)ert>or, fo ber Sßoftmeifter Bender, SBürgermcifter 9ceu-

mann, Dberftleutnant 9?aSmuffen, Hmtsoerwalter ^unef in SreberifSborg. 3)a

nmrbe gerebet auf bie „fübjütifd^e ©ad)e," auf ben ftönig ufro. $)afe bei allen

2lgitationSreifen unfre 93ef)örben beutlich gezeigt ^aben, bafe itjr bergleidjen

mißliebig, bafj fie mit SluSweifungen vorgegangen ift ufw., alles biefe« fdjeint

bie bänifcfje Regierung nicht ^aben bemerfen ju motten. $aburd) ift baS

9$err)ältniS bod) erft recht ein auf bie $>auer unhaltbares geworben. £ie

©camten in 3>änemarf ^aben wot)l barin ein gewiffeS ©idjcrheitSgeffihl für

it)re oerhe$enbe Xhätigfeit gegen ben 9?adjbarftaat gefunben, bafe fie fich jagten,

offi^tett erfenne it)re Regierung ja auch nicr)t bie jefoige ftaatäredjtltdje «Stellung

beS nörblidjen ©djleSwigS an. $>änemarf tjat ja in ben Herzogtümern bei

bem bod) nict)t geringen ©chtffSöerfehr in unfern $äfen nirgenbS eine Äon*

fularoertretung eingerichtet.

§ält fich fo ber nörblid)e Stachbar im ©chmottwinfel, unb läfjt er feinen

iöeamten freie £anb in einer unglaublich taftlofcn ^Beteiligung an ber ftaatS-

feinblichen Hgitation ber norbfd)leSwigfd)en «ßroteftler, bann ift natürlich nicht

ausgeblieben, bafc toieberum unfre 8ef)örbe SRÜcffdjlag auf Schlag erteilt hat.

2)a werben feine bänifchen ©cfjaufpieler ober ^Rezitatoren ober SRubcrflubS zUs

gelaffen, ber SBefuct) oon Dänemarf aus in ben nörblichen Greifen wirb ftreng

fontrottiert. S)a werben bie Teilnehmer an SßerbrüberungSreifen ober an 93er*

fammlungen fenfeitS ber ©ren^e polizeilich notiert, bie bänifchen Untertanen

im SMenft biefer Teilnehmer auSgemiefen ufw.

<£S ift baS ein Ärieg im ^rieben, wie benn einer ber bänifchen $aupt;

agitatoren, ber bänifdje ©djulinfpeftor 3of). Ottofen, ben jeftigen $uftanb a^
ben britten fdjleSwigfchen Sfrieg bezeichnet hat, berfelbe Herr, ber ben neu*

gewählten a&eidjStagSabgeorbnetcn 3effen als ben „Vertreter 2>änemarfS in

Berlin" feierte — ber ©ipfel ber Unocrfchämtheit.

9Bir wollen bei biefen Serhältniffen gern mit befonnenen fcänen über*

einftimmen unb fagen, es fei wünfchenSWcrt, bajj ba eine Slnberung eintrete.

©S fragt fich blo§, auf welche SBeife. §ier fcfct nun SBirfebal in feinem Sluf*

fafc ein. ©eine Einleitung zeigt aber fetjon, bajj er in bcnfelben gerichtlichen

Irrtümern befangen ift wie feine SanbSleute meiftenS, bafc er biejelbe Hoffnung

Ijegt, wie biefe. Unb fo ift eS unS ganz Ocrftänblict), wenn ihm oon bänifdjer

©eite hier im Sanbe baS ß^ngniS gegeben wirb, er fühle warm für bie fcfjleS;

wigfehe ©ache unb habe baS unter anberin gezeigt, als er ^aftor war in 9fipen.

©irfebal ftet)t in ben ©reigniffen oon 1864 eine Vergewaltigung Dänemarfd
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burd) bcn <Stärfcrn, bcr itjm ein „altes bänifdjcS Sfronlanb" entriffen tjabe. &r

crfennt tiic^t bic Slufoebung beS § 5 bcö ^Sragcr griebenss an, weil bicfcr

unmöglich burd) Übereinfunft bcr bcibcn ©roßmädjtc umgeftoßen werben fönne.

©r fietft bic 2Rögltd)feit, baß biefer ^aragrapf) wieber auflebe, er befennt, baß

foldje ©ebanfen ttjm mcljr feien al$ Träumereien, «bcr — baS ift fein Eeu>

motto — jur &it ift wenig 511 f)offen, gar nidjtä ^u errcidjen. Unb wenn

c3 fo weiter gel)t, bann wirb Norbfd)le$wig gan$ beutfd), ef>c bie „Träumereien"

SBirflidjfeit geworben finb. Darum muß cd Dänemark wegen anberS werben,

dänemarf* wegen! Die bämfdjc Nation ift in if)rcr Gfiftcn^ bebrofjt, wenn

3d)le£mig erft ganj bem Dcutfdjtum gewonnen ift. Die Seute, bic oft fo $u*

bcrfidjtlidj über bic $äf)igfeit fpred)en, mit ber bic bänifdj geftnnten S^orb*

fdjlcSwtger irjre Nationalität oerteibigen, bicfclbcn ßcutc finb gan$ fwffnungö-

loö, fobalb fic fid) benfen, baß baS eigentliche bänifdje SBolf felbft feine ©pradje,

fein SBolfäleben wahren fofl. ©0 fdjricb ber fo cfyauüiniftifdje ^aftor 3of).

©laufen in bem Stopcnfjagner ©latt „
s-Bort gorfoar" : ©3 haben fici^ „§off=

nungSlofigfctt unb bcr ©eift ber SWutlofigfcit auf einen großen Teil be3 SSolfe

gelegt. ©S werben ihrer met)r unb mehr, bic hierin fidjcrlidj mit ©runb ein

Xobcääeid)en fcfjcn, unb bie Slngft jictjt burdj oiele bänifdje £erjcn, baß

Dänemarf junt Tobe oerurtcilt ift, baß feine Tage als fclbftänbiged freie*

SBolf balb gewählt finb."

Daß bie ÄönigSau nidjt „eine bcr 3$erbeutfdjung ^alt gebietenbe ©treibe"

bilben würbe, fonbem baß ba$ Deutfdjtum balb taufenbfad) nadj Korben

^üngeln würbe, baß bie bänifdje <2pradje balb ein mit ber ©djwinbfudjt be*

haftete« SSefen fein würbe, fagt audj Dr. &. 93ranbe3. SScil alfo bänifdjc

<Sprad>c unb bänifdjed SBolfetum bebrotjt fein werben in bem flugenblid, wo

baä Dcutfdjtum an bcr flönigäau fiegenb anlangt, barum bcr heftige Äampf

ber d)auoiniftifd)en Gruppe in Dänemarf unb Ijier, barum twn bcr anbern

«ßartei, beren ©predjer $ur $cit Uffe ©irfcbal unb Dr. Öftrup in Dänemarf,

bic $rau SBilbcnrabt'Ärabbc in £abcr$leben finb, ber 9?uf nadj ?lnnäfjerung unb

frieblid)em 3lnfcf)luß an Dcutfdjlanb. 28cnn bie Dänen $unärijft bcn status

quo anerfennen, bic heftige Tonart gegen Sßreußen-Deutfdjlanb aufgeben, bann

erhofft man ®d)onuug ber bänifd)cn Nationalität in 9?orbfd)lc$wig ,
^anbcU-

politifdje Vorteile für Dänemarf, befonberä für bic Sluäfuhr feiner lanbwirt;

fchaftlidjen ^?robuftc nadj bem bentfehen ÜJZarftc, unb enblid) uieUeic^t einmal

bie frcunbnadjbarlidjc Abtretung NorbfdjleäwigS. Das ift ber ©ebanfe ©irfc*

bald unb DftrupS. Utor allen Dingen foU alfo in ber Norbmarf bic bänifc^e

<Spradje neben ber beutfa^cn in Sdjule unb Äira^e, ja womöglia^ audj im ©c--

ri^tdfaal bleiben ober eingeführt werben. Norbftt^lcöwig, ba* ja jefct fd)on

ftarf national gcmifdjt ift, foU baö „etoßfiffen" bleiben jwifdjcn Deutfc^tum

unb Däncntum.

2J?an fann cö bem Dänen nadjfül)lcn, baß er um bie ßufunft feine* S?oIfd-

tumd beforgt ift, unb fann eö uerftefjn , baß er einen ^ßlan faffen fann, wie

ber ©efa^r, bic feiner Nationalität brofjt, oorgebeugt werben fönne, aber Hpn

weiter 51t folgen ift benn bod) für und Deutfdje unmöglich, öirfcbal irrt fet)r,

wenn er meint, bie bänifdje öeoölferung im nörblia^en ©d)le$wig fei leicht
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aufrieben ftellcn. #ragc cr einmal ben ?lbgeorbnctcn $anffcn, ob iljm genug

ift mit etma* Schonung ber bänifchen Sprache. Rein, „mir" moUcn nicht

nur baä 9ted)t ber bänifchen Spraye, fonbern „mir" forbern aud) eine «er-

legung ber ©renje nach Süben. Unb (eiber ift ber gröfete Xeil ber bänifch-

geftnnten ©eoölferung burd) alle möglichen SWittel in bem 28al)ne erhalten

morben, bafe bie SBMeberocreinigung mit Dänemarf nur eine Oiragc ocr 3eit

fei. Slud) 3Mrfcbal fclbft fann fid) ja nicht ber leifen Hoffnung entfd)lagcn,

unb cd ift alfo it)m nur bcöfjolb um ben augenblidlid)en ftricbenSfchlufj mit

Deutfd)lanb $u tlmn, baß bie SHöglidjfeit einer fpätern SBcrbinbung mit Däne

marf offen gehalten merbe.

$ann ein Däne im (Smft oerlangen, bafe preujjen unter biefeu Ukrhält--

niffen bem Däncntum in 9JorbfchleSmig Einräumungen mache? Sluf bem Ge-

biet ber Sprache mären fie fetjr junt ©droben ber Skoölfcrung fclbft, toaS ich

hier nicf»t meitcr ausführen möchte. Slber aud) fonft mürbe ein preisgeben

ber SNorbmarf ^um „Stojjfiffen" auf unabfefjbare Reiten nid)t eine SBeenbigung

beS nationalen ÄampfcS bebeuten, fonbem nur eine Verlängerung. Söollcn

bie Dänen Ijter im fianbe SRul)c unb ^rieben rjalten, bann fühlen fie gar

feinen Drutf ber feften £mnb. Söollcn bie Dänen im „Sfönigreid)" ein beffered

Skrhältnis mit Deutfcrjlanb , bann mögen fie fid) ber Untcrftüftung unfrer

intranfigenten Dänen enthalten, befonberä aber möge man barauf SBebadjt

nehmen, ben bänifcfjen Beamten aller %xt bie gerabep unauäftchlidjen Treibereien

$u unterfagen. Die eigentliche Hilfsquelle ber bänifchen 2öül)lerctcn liegt im

SluSlanbc, in Dänemarf. $u einer SBeffcrung bcS 3$crf)ältmffeö ^mifdjen

Dcutfdflanb unb Dänemarf Ijat biefcö gan$ allein bie 3nitiatioe $u ergreifen,

aber mit „offnen ©riefen" an baS beutfd)e $olf auf ©runb ©irfebalfc^cr

$$orjdj(ägc läßt fief) nictjtö erreichen.

i?elfenentum unb Cfyriftentum

\0. Scrjlufbetradjtung

em Ccfer ber legten üier ^luffäfee mirb fid) bie grage aufgebrängt

^aben, ob nid)t heute baö Gljriftcntum gegenüber ber atfjcifrifcfjcn

^l)ilofool)ic genau in berfelben Sage fei, mie in Julians 3eit

bem (£l)riftentum gegenüber bie Religion ber ©riechen; man liebt

eS ja überhaupt, unfer Zeitalter bem ber römifdjen Äaifer ähnlich

finben. Slber bie fttjnlidjfeiten finb fcfjr oberflächlicher Slrt, unb bie Un-

ähnlichfeiten übermiegen. ?luf bem fokalen unb bem poUrifchcn ©ebietc bc-

fcfjränft fid) bie ?if)nlichfcit barauf, bafj auch mir ftarfc ©egenfäfce ^mifchen

21rm unb SReid) unb einen raffinierten SuruS haben, baß in einigen Staaten

bie Neigung ^um GäfariSmuS unb jum SmpcrialiSmuö hervortritt, unb bafj mir

in Dcutfchlanb nach °cr Anficht mancher Scutc ein menig ötj^antiner gemorben

fein follen. Sieht man jebod) genauer hin, fo gleicht unfre heutige 2Belt ber
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faifcrlidj römifchen nic^t im minbeften. 2>eren ©ebict war bcr Hcitic orbis

terrarum, wie man übertreibenb bic 3Rittclmeerlänbcr nannte, ber heutige <£rb*

frei* umfpannt bie Oberfläche ber Srbfugel. 2)ie öewohner jene« fogenannten

erbfreife« waren mit ihren Aufgaben fertig unb Ratten nicht* weiter $u ttum,

al* bie teil* oerwefenben , teil* mumifizierten 3tefte ihrer ftuttur gegen bic

©arbaren $u oerteibigen, ^eute fehen fiel) bie SSölfer oor einer Wenge neuer

Aufgaben, beren Söfung ihre gan^e Äraft in Slnfprud) nimmt.

9Kit biefer I^atjat^e ftct)t bie in ben gcjrfjicfytsphilofoprjifcfjen ©ebanfen

niebergelegte peffimiftifche Äuffaffung nid)t im ©iberfpruch. tiefer $efftmi*mu*

beftcht blofe barin, baß ba* Xraumbilb eine* £>immel* auf drben jerftört

nrirb, ben bie 5ortfd)ritt*optimiften oon ber Shilturentmieflung erwarten, aber

ben Untergang fjabe id) unfrer Kultur nicht prophezeit, fonbern bei jeber ®e*

legenheit al* bie |>auptwirfung bc* tedmifehen gortfdjritt* tjeroorgehoben, bafe

er burd) bic Umwälzungen , bic er zur golge h<"\ ben SNeniefjen fortwährenb

neue Aufgaben ftellt, fie ju beren ßöfung, alfo zur Arbeit jmingt unb burd)

bic Arbeit bie ©ölfer tebenbig erhält. Sltle Jhilturoölfer fct)cn mir heute in

fieberhafter Bewegung, in ftfirmifct)er ©ärung, märjrcnb bie griett)ifc^*römi}ct)e

9)?enid)t)ctt ber Raiferjeit einem SRanne g(id), bcr fdjläft unb fidj nur regt,

um bic ftörenben fliegen abzuwehren : bic ©teucrertjeber unb bie ©arbaren.

Me ©elehrtenarbeit befranb bamal* im eroigen SBieberfäuen überlieferter

!föci*t)cit; heute müffen mir, wie fdjon ©oethe geflagt fjat, aller fünf Satire

einmal umlernen, wa* |et)r unbequem ift, aber Dorm (£infd)lafen fc^fi^t. 3)cm-

gemäfe War bie ©runbftimmung ber alten SEBelt peffimiftifd), bie bcr heutigen

ift optimiftifd); benn wo fict) bie ©erljältniffc beftänbig änbem, ba barf man

aua^ QUf ©efferung t>offcn. £ic Hoffnung mag in ben meiften fallen un*

berechtigt fein, aber fie ermutigt jum §anbeln unb erzeugt Xhattraft. Damit

hängt jufammen, bafc bie cbclftcn 9Rcnfd)en bcr Gäfarcnjeit SUfcten würben

unb auf bic Äinberer^eugung üeqichtcten, wa* mit ben clenben fokalen ©er*

hältniffcn jufammen bie ftetc Abnahme ber ©eüölferung jur ^olge hatte,

walirenb fid) l)cutc bie ©eoölfcrung ber meiften Stulturftaaten in bem 3Wafee

oermchrt, bajj wir un* $ur ©efieblung aller noch bünn beoölterten flänber

bcr (Srbc gezwungen fehen, wa* neue ©chwierigfeiten unb ©erwidlungen unb

bamit eine unabfef)bare Äettc neuer fieben*aufgabcn erzeugt. Unb wenn im

»iömerreich ba* £anb au* SWangel an ©ebauern oeröbete unb bie nach ur»

alter (Schablone fcfjläfrig weiter betriebnen $anbmerfe unb fünfte oerffimmerten

unb erftarrren, fo fehen wir bafür bei un* bic Sanbwirtfchaft, burch ihre berühmte

9cot geftadjclt, fid) immer mehr DerooHfommnen, unb bic oon ber Äonturrenj*

peitfehe getriebnen ©eiftc*arbcitcr unb ^cct>mfcr inuiier neue ©ctuerbc unb

immer neue ^formen bcr alten erfinben. (5* giebt nur ein fianb, beffen

agrarifdjc 3uftönbe eine Überrafchenbc Ähnlichfett mit benen bc* Gäfarenreich*

Zeigen, ba* ift SRufjlanb; nur bafj beffen ©auernelenb nid)t burch oa* Hbfterben

einer alten Äultur oerfchulbet wirb, fonbern barau* entfpringt, baß bie 9fe*

gicrung einer ber Jhiltur gänzlich ermangclnben ©auernfehaft bie SWittel jur

©efriebigung bcr SBcbürfniffc be* mobemen ©rofcftaat* au«prefjt. ©a* cnblich

ben mobernen 2u£u* betrifft, fo werft er im Unterfd>icbe ^um antifen ebenfaC*
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bic ßebenSgeifter, inbcm er zur Diclfcitiflftcn proburrioen £f)ärigfcit, bie luer

nic^t betrieben werben fann, teitd anregt teils zwingt.

9ftd)t minber groß finb bie Untcrfrf)iebe auf bem religiösen ©ebiete. Stynlid)

ift unfre 3«t ber bamaligen barin, baß alle alten formen beS ©laubcnS unb

beS Aberglauben^ wieber aufleben, bafe bie SReligionSmengerei fleißig betrieben

wirb, unb ba§ bem alten ©lauben ein neuer entgegentritt mit bem Anfprudjc,

üjn zu entthronen. Slbcr ber alte (Sfjriftcnglaubc ift nict)t fo fdnoadj, tote in

Julians 3"t ber ©laube an ben Dlümp mar, unb ber neue ©taube ift fet)r

weit entfernt baoon, mit bem Öt)riftenglauben in ber fiebenSfraft wetteifern

ZU tonnen; fdjon barum weit entfernt baoon, weil er nidjt einer ift, fonbern

ein ©ewirr einanber wiberfpredjcnber unb zum Xeil einanber feinblidjer 9)ieU

nungen. 2)er §artmannifd)e SbealiSmuS ift gcrabe baS ©egenteil beS $ätfelfd)en

SRaterialiSmuS, unfre optimiftifdjen (Soziologen ocrabfdjeucn ben ^ßeffimiSmuS

(Schopenhauers, unb ein fdjrofferer ©egenfafc läßt fid) gar nidjt benfen als

ber jmifäjen SebelS Utopie unb bem Übermenfdjen SftefcfdjeS ober ber (Sozial*

ariftofratie eines Aleranber OTe. <So ftet)n ber rf)riftlid)en JHrdje gegenüber

einerfeitS eine SRenge Offiziere olme (Solbaten: Häupter oon $ßt)ilofopf)em

fcfjulen unb SRcligionSüerbefferer — anbrerfeitS eine SJolfSmaffe, bie ben Gimmel

auf 6rben Ijofft, eS aber zu einer lebenskräftigen neuen Religion nirf)t bringt,

weil fie nid)t einmal über ein pl)ilofopl)ifd)eS , gefdjroeige benn ein rcligiöfeS

©enie oerfügt. £a aber nun einmal eine für Äulturjroedc geftiftrte grofec

©emeinfdwft ot)ne eine 2Äetapf)t)fif nid)t beftcfyn fann, fo mujj fie fid) — barin

toirflidj red)t proletarifd) — mit abgelegten Kleibern bereifen: mit ben Oer*

alteten Sefjrcn oon „Bourgeois "^()ilofopl)en.

$ie d)riftlid)e Äird)e t)at biefer fopflofcn SKaffc unb jenen granetireurs

gegenüber junädjft U)ren fer)r foliben fnftorifdjen 23cfi$ftanb an ©ütern ibealer,

materieller unb gemifdjter Art. 3fyr materieller ©efifc an ©runbftürfen, Äapi*

tatien unb gefiederten ©infünften bei allen Äonfeffionen oerleifjt it)r 2J?ad)t»

unb maS met)r fagen will, was it)r burd) periobifdje Äonfisfationen entzogen

worben ift, nrirb burd) neue (Spenben erfefct. 5)ie 9Williarben ber franzöfifdjen

Kongregationen finb ja n>ot)l größtenteils nur in ber ^ßljantafie ber Sintis

flerifalen oortjanben, aber baß Xaufenbe oon <Sd)ulen, Shanfenljäufern, «Spitälern,

SRiffionSanftaltcn oiel ©elb foften, ift unbestreitbar, unb bajj biefe ©elb=

fummen aufgebraßt worben finb unb roarjrfcr)einlicrj aud) in 3uh"tft werben

aufgebraßt werben, ift 3^atfad)e. Unb aud) was bie ^Sroteftanten (SnglanbS,

SRorbamerifaS, S)eutfd|lanbS für religiöfc 3toecfe unb für im religiöfen (sinne

geübte Söerfe ber 9iad)ftenliebc fpenben, ift watyrlid) nidjt gering. 2)icfc

Seiftungen beweifen, baß bie ibeefle SBurjel, aus ber biefer materielle SRcidjtum

fjeroorwädjft, nodj nidjt oerborrt ift, unb will man biefe SBurjcl Aberglauben

nennen, fo r)at man bamit zwar ifjren SSert fjerabgefctyt, it)rc SebenSfraft aber

nidjt geleugnet. Unb meldje 9ftad)t liegt in ben oiel fjur.berttaufenb s^farr-

fprengeln ber Äirdjen, einer (£inrid)tung, bie baS £>eibentum nid)t gefannt

t)at! 5)er Einfluß ber ^farrgeiftlißen, beS ©otteSbienfteS unb ber ©emeinbe«

einriajtungen auf bie SebenSweife, bie Sitten, bie ^enfungSart unb baS (Sm-

pfinben beS SBolfeS l)ält in ben meiften (Staaten bem ber weltlidjen Verwaltung

öttnjboten IV 1902 24
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unb ©djulc ba« ©Icidjgcwicht, fobafe bcr «Staat leicht felbft in ©efatjr gerät,

tocnn c« ihm ntc^t gelingt, fid) mit bcr jtuchenoerwaltung in« (Stnoernehmen

ju fefcen. SBenn bie ©eoölferungen ganzer fianbfehaften ba« Jttrdjcgelm bcr-

lernt hoben, fo ift ba« nodt) fein ©ewei« baffir, bafj fte mit ber förtfje, mit

bem ß^riftentum entfdtjieben gebrochen hätten. $ie SJcanner foldtjer ©egenben

wollen immer noct), bafj ihre SBeibcr unb fönber ^Religion fjaben [ollen, unb

fie felbft wollen weiften« nidt)t auf bie religtöfe SBeitje ber widhtigften ßeben«-

abfdjnitte Deichten. HuSgefprodjne 3cutDC ocr djriftlidjcn Religion finb nur

bie <3o$iatbemorratcn. Diefc machen aber in feinem fianbe bie SWe^r^cit au«,

unb bei weitem nicht alle ©enoffen teilen ben fanatifchen 9teligton«hajj ber

2ffif)rer. fcafe bie ftiretje feit etwa fetfjäfjunbert Sauren auf allen ©ebieten

be« Äulturtebenä bie ^üljrung Oerloren hat, balb feifenb hinter ber 3fortfdjritt«*

armee einherlnnft, balb beren fiauf ju hemmen oerfudjt, balb burdt) bie Äon*

furrena um bie ©otf«gunft unb ben Xrieb ber ©clbfterhaltung gezwungen firf)

wieber an einzelnen Stellen ^ur gührung brängt, gereicht tt)r nicht §ur @^re,

aber inbem fte bod) immerhin noch auch unter ben heutigen SBertjättniffen

Kulturarbeit ju leiften Oermag unb fein Heine« Quantum folct)er leiftet, beweift

fte it)re ©afeinäberechtigung, unb bafj fie fidj nod) frine«weg« überlebt hat.

SBor allem aber: fie ift nicht tot in bem (Sinne, wie e« im Anfang ber

djriftHdjen $ra ber hellenifche $olothei«mu« mar, unb fie fann in biefem (Sinne

überhaupt nicht fterben. $er neuplatontfche SBerfudj, ben OlOmp burdj Um*

beutung in 9Hctapf)bfif ju retten, mufete au« bem boppelten ©runbe mifc

lingen, bafj ber Sfteuplatoniömu« nicht ed)te 9Wetaof)t)fif fonbern theofoptjifche

(Schwärmerei mar, unb baß bie griedjifcf>cn Stationalgöttcr unmöglich bie

©umbole ber göttlichen Äräfte unb Äraftäujjerungen für ade SBölfer unb

Reiten werben fonnten. S)ie ßet)ren be« StjriftcntumS bagegen ftnb Weber

mit nationalen noch mit geitoorftettungen unlö«lich oerfdjmolaen unb oertragen

fiel) mit jeber echten SWetaptjOfif. $>a§ bic SBelt itjren jureicfjenben ©runb

haben müffe, wirb fein Sftetaphhftfer leugnen. 2>afj biefer SBeltgrunb fein

eigne«, jenfeitige«, oon ber SBelt unabhängige« Ceben t)at, bafj er bewufjt ift

unb bie SBelt in ber 3eit erfdwffen t)at, fann bie SRctaphhfif Weber beweifen

noch wiberlegen. Kur ba« t)at, wie fcfjon bewerft worben ift, ber 3Reta=

ptj^fifer au forbern, bafj tlm bie SHrdt)e nicht ^winge, ba« £rrifaltigfeit«bogma

für mehr al« ein fdjöne« (Sümbol be« innern fieben« ber ©ottt)eit unb ihrer

^Beziehungen jur SBelt unb jur SRenfchheit ju tyalttn, ba& er e« bahingeftellt

fein laffen bürfe, in Welchem SKafje ba« ©ombol bie SBirflichfeit au«brücft.

Vil)nlich Oerhält e« fich mit bem dhriftologifdjen 5)ogma. 5)a jebe SBirfung

eine entfprechenbe Urfacpe ooraudfefct, fo fann e« bem Denfenben gar nicht

einfallen, in (i^riftuö einen gewöhnlichen SKenfchen, b. h- e"Ten blogen

Wenfchen fehen wollen. Zweifellos waren in ihm göttliche Äräfte wirffam,

bie feinem anbern JWenfchen berliehen worben ftnb, unb bie ihn befähigten,

ber SWittelpuntt ber 2Beltgefct)ichte au werben. $ie «rt unb SBeifc nun, wie

bie ffirche biefen aufeerorbentlichen SWenfchen befchrieben unb fein SBefen befiniert

hat, befriebigt ba« S3olf unb nötigt ben Genfer nicht aum SBiberfpruch; benn

biefer mufe befennen: ich öermag fchon ba« SBefen be« gewöhnlichen SWenfchen

nicht wiffenfcfmftlich a« ergrünben unb ju analoftcren, wie foHte ich We feit

Digitized by Google



fyllenentum unb €i}ri{taitum 187

jwei 3af)rtaufenben in ber SRenfdjheit mächtig fortwirfenbe ^Jerfon ©hrifti

begreifen fönnen? 9fur mufe er fieh mieberum aud6ebingen, bafe er nicht gc»

jwungen werbe, bie jWei Naturen unb bie jwet ©iUen in ber einen ^erfon

unb bie Sbentität ber göttlichen Statur in GfjriftuS mit ber jweiten göttlichen

^Serfon wörtlich ju nehmen. $ad $)ogma brücft it)m bie unbeftreitbare tyau
fae^e aud, bafc in 3efud bie SRenfehheit mit ber ©ottheit auf eine unbegreif*

liehe ©eife oereinigt, bafc im SKcnfdjcn 3efud bie ©ottt)eit anberd unb

gewaltiger mirffam getoefen ift ald in allen anbern großen unb guten SKenfcrjcn.

$>ad Sie biefer X^atfa^e bleibt und felbfroerftönblid} fo oerborgen wie bad

©ie ©otted felbft unb aller feiner ©erfe, ben äRenfdjen eingefaxtoffen. Slber

ber gemeine SRann begreift biefc Unmöglidjteit bed 9cid)tbegreifend nicht, weil

er gewöhnt ift, ©orte für (Jrflärungen $u galten. 3)arum will er ein be*

ftimmted ©ort haben; er fragt feine Äirc^e: 3ft (£hriftud wirfttet) ©Ott, ober

ift er« nidjt? Unb wenn er if>r treu bleiben foH, fo muft fie ir)m eine un*

jmeibeutige Antwort geben. $afc biefe Antwort nur in ©orten befreit, bie

bem fcenfenben gar nidjtd fagen, baoon !>at er feine Ä^nung. 3>er $enfenbe

barf ed alfo, wie fdjon bemerft würbe, ber Äirct)e nicht übel nehmen, bafj fie

bad ©ebfirfnid bed gemeinen STOanned befriebigt, aber bie Sfrrcfje rnufc auf«

hören, bie $entenben bedmegen oon fict) aud^ufri) liefen, weil fie ertennen, bafj

bie SBorte bed $)ogmad eben nur ©orte finb. ©ie wirb fid) mit ber ,ßcit

baju oerftehn, wie fie auct) fdwn |at aufhören müffen, bie Dcntenben $u Oer*

brennen.

Srte Dcr erflfirten f^einbc bed Stjriftentumd, bie in ihm mit ben

franaöfif(f)en Sncüflooäbiften ober mit SWcfcfdje einen ©chäbling fet)en, ift Hein

geworben; fogar bie ©Ojialbemofraten Raffen jwar bie Äirehe, lieben aber

3efud oon 9ia$areth. Unb wenn oon ben ©egnern ber Drtfwborie bie einen,

wie §arnacf, $War bad djriftologifehe 2>ogma ftreidjen, aber am Sefud ber

Sünoptifer fefthalten, bie anbern, wie (Sbuarb oon §artmann, jwar biefen

3efud (od Werben, aber bad djriftologifche unb bad $rinitätdbogma — natfir«

lict) nicht im ©inne ber Orttjoboren — jur ©runblage ber Religion ber 3U'

fünft machen wollen, fo beweifen fie bamit, ba| unfre ftulturwelt oon bem

nidjt lodfommen fann, ben bie erleudjtetften ©eifter mit ben $ölfern feit

3afirb,unberten ald ben SRittelounft ber ©cltgefdachte anerfannt hoben, unb

bafc nid}t leidet ein bebcutenber ©eift bad lefcte Räbchen jerreifct, bad Um mit

jenem oerbtnbet. ©egen bad heute in ber oroteftantifdjen ©elehrtenwelt oiel*

fad^ heroortretenbe ©treben, bad ganje Stjriftentum audfdjiicfjtidj auf bie ©er«

errang unb bie Nachfolge bed ^iftorifcljen SHenfdjen 3efud ober auf bie ©otted*

oeretjrung in feinem ©eift unb ©inn $u befajränfen, t)at fidj ein SHitarbetter

ber ^reufeifdjen 3ahrbüehcr (gerbinanb Safob ©cb.mibt im Sanuarfjeft 1902)

in einem geiftreid^en Sluffnfce gewanbt. (Shamberlain, ber SJerfaffer ber „©runb*

lagen bed neunzehnten 3afn*t)unbertd,
M

t)atte eine ©ammlung ber ©orte (Stjrifti

tjeraudgegeben, aud benen er (Stimme unb Xon bed wirflid§en, bed r)iftorifd)en

3efud ju oernehmen glaubt, ©djmibt führt nun aud: ©er SBerfudj, aud ben

oorhanbnen Quellen ben t>tftoxifdt)cn Sefud $u refonftruieren, fei „auf ber

ganzen fiinie gefetjeitert, " unb bie d)riftliche ^Religion aud|chtiefelich auf biefen

hrftorifdjen 3cfud ju fteUen, auf feinen ©rbenwanbel, würbe eine SBerflachung
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beS (ShriftcntumS bebeuten. Das Unternehmen fei unausführbar, tuett bic

Sunoptifcr gar ntc^t baS 93ilb 3efu, fonbem bic ßuftänbe ber Urfirdtje bar*

ftettten. Die angeblichen ©orte 3efu feien in SBirflidjfeit Antworten ber SBor*

ftchcr auf Braken unb 3weifcl, bie ihnen bon ber ©emeinbe borgetragen mürben.

Der lebenbe SefuS fyabc bie 3üngcr fo wenig 31t feffcln üermodjt, bafj fie bei

ber erften ernftlichen ©efar)r, bie it)m brohtc, alle fortliefen, flu tr)rem ©ererbe

flurfieffchrten unb tr)n halb ocrgafjen. Grft fein Xob höbe it)nen bie Slugen

geöffnet, fei ihnen jur Stuferftefmng, jur (Srlöfung geworben. DiefcS @r<

wachen flu neuem fieben im ©eifte 3efu fei fo gewaltig gewefen, bafc eS tlmcn

nidjt allein SBifionen oorgcfpiegelt, fonbern audj bic Sfraft flum ©lauben unb

flur ©rünbung ber ftircfje oerlichen (jabe. tiefem höhc*n Dafein gegenüber

habe baS ^iftortfd^c Scben beS SÖfeiftcrS, unb read er etwa in feiner oergäng-

licf>en ©eftalt auö Anfälliger Veranlaffung einmal gefagt unb gethan hQDC <

feinen SBert mehr gehabt, ©ein Xob fyabt fie ja gerabe befreit oon ben

Sanben beS gcfchidjtlicljen SebenS; ni(ht ber irbifche 3cfuS, fonbern erft ber

gefreufligte unb ber in ihrem ©eifte auferftanbne tyabc ihre Seelen befreit.

„SluS biefem auferftanbnen, gegenwärtigen ©eifte bemaften fie beS ßcbenS

Schritte, nicht aber grünbeten fie eS auf blofce, ärmliche JReminifcenflen an

gefchichtliche Vergangenheit. DaS fieben lag bor ihnen, nicht hinter ihnen.

Sticht ber gefchichtliche 3cfuS, fonbem ber im ©eifte auferftanbne mar baS §aupt

ber ©emeinbe; er leitete, tröftetc, ermahnte fie unb fprad) flu ihr buret) feine

3üngcr." SluS biefer ©Icichgiltigfeit ber 3üngcr gegen ben l)iftorifc^en 3efuS

crflärt cd fid), bafj mir nicht einmal oon feinem Reiben unb Sterben einen

fluocrläffigen $Bcrid)t fyabtn. Unb baS ift gut fo. Der SftohammebaniSmuS ift

baburch ber Sßcrfteinerung oerfallen, bafe bie gefchichtliche SBirffamfeit beS

arabifchen Propheten unb ber temporäre SluSbrucf feiner Sehren als baS ein

für allemal @ntfcf)eibenbe feftgehalten unb fo eine oertiefenbe Erweiterung oon

innen hetauä unmöglich gemacht mürbe, ©erabc barum fei bie djriftlichc

SRcligion bic rcinftc unb bic lcbcnSfäf)igftc r
„weil fie oon Oornherein bie reine

Äraft beS in ihr mirfenben ©eifteS oon ber lähmenben $effel ihrer erften ge

fchichtlidjen Offenbarungsform flu entbtnben berufen mar, fobafc biefer ©eift

immer neue unb wieber neue ^formen auS fich hcrau* fl
u erzeugen oermochtc,

ohne boch an irgenb eine oon ihnen bauernb gebunben flu fein." ÄUe anbern

9ieligionSftiftungcn fyatttn t)öchftenS bie Sfraft ^u einem Sprung auf eine

höhere Stufe gehabt, auf ber bie neue Religion bann oerharrt fei. Die chrift*

liehe Religion allein ^abc nicht blofj bie Äraft ju einem einmaligen Sprunge

erfleugt, fonbern bic Energie flu einer enblofcn Cmtmicflung. Äße Religion

fei nichts anbrcS als Wittel unb SluSbrucf ber (Srlöfung, b. h- ber innem

Befreiung bcS SKenfchen, unb baS (Sfjriftentunt habe ber 3Jcenfchh«t bie @r*

fcnntniS erfchloffen, baß biefe Befreiung auf feiner Stufe ber (Sntwicfluug ertb=

giltig gegeben, fonbern bajj fie ein unenblicher ^roflefj fei. ©ewig habe ber

in Den Jüngern wach gerufne ©otteSgcift auch in bem ÜDJenfchen 3efuS gelebt

unb burch ihn gewirft, aber boch c&cn auch nur in ber burch bie Sciblichfeit

unb bie 3citumftänbe gegebnen Söefdjränfung. Deswegen fei nicht ber irbifcfyc,

hiftorifdjc SefuS, fonbem ber gefreufligte unb auferftanbne ber Stifter beS

GhriftentumS geworben. Die göttliche Äraft 3efu fei flwar bicfelbe gewefen im

Digitized by Google



fyüeitentum unb <£l?riftentuin 189

ficben tote im Xobe, aber lebenb habe fie, roeil burdj bie irbifcffe $orm 9e -

bunben, noch nicht geiftjeugenb roirfen fönnen. Gelänge bic SRefonftruftion

be« ()iftorifc^en 3efu«, unb mürbe bic ©eftatt be« Ghnftentum« banach bc=

ftimmt, fo wäre bie ftolge baüon, baß mir entroeber ein fote^ed G^riftentum

ganj aufgeben müßten, ober baß e«, fall« toir e« annahmen, ähnlicher ®r*

ftarrung verfiele rote ber 3«lam.

2Bir (äffen eine Wenge fragen, ju benen biefe Sluffaffung nötigt, bat)tn=

gefteUt fein, 3. 03. ob bie ^Religion hnrflidj nur Wittel unb Slu«brucf ber @t*

löfung ift, unb ob ^Religionen, bie roeiter nicht« finb al« Anbetung ©orte«,

ben SRamen Religion nicht oerbienen? Ob bie Unzähligen, bie in ber djrift*

litten Religion, fo roie fie fie fannten, oolle ©efriebigung gefunben haben, bie

ber ein für allemal bottbradjten ©rlöfung geroiß roaren unb oon einem unenb*

litten ^rozeß nicht« mußten, feine eckten (Sänften gemefen finb? Ob e« ntc^t

richtiger märe 311 fagen, bie fid) immer gleich bleibenbe tf)rift(id)e Religion ge*

nüge bem Wenfdjen auf jeber (Stufe ber Jhilturentroicflung, al« bie Religion

fetbft alä einem unenbti^en (£ntroicftung«prozeß untermorfen barjufteUcn? Ob
ber Unterfd)ieb ^roifdjen 2Rohammebani«mu« unb ^riftentum utci)t ötel tiefer

liegt al« an ber hier angegebnen Stelle, unb jroar gerabe in ben ^iftorifc^en

^Serfoncn ber beiben 9Jeligion«ftifter? Ob nicht bic ©leidjniffe unb bie ©prtidjc

be« iperrn, bie beinahe groeitaufenb 3ar)re lang ba« SBolf unb bie ©elehrtcn

ergriffen unb erbaut haben, unb bic fich burdj eine nicht au«zufchöpfenbc Xiefc

oor allen anbern flaffift^en JRcben aufyeidmen, ob bie nicht einen ßlafftfer im

ftrengften Sinne be« SBorte« al« Slutor borau«fefcen, unb ob einer ©efetlfdjaft

oon 9?aturfinbem, rote Schmibt bie 3unger nennt, zuzutrauen ift, roa« fonft

nur ein hochgebilbete« ©enic leiftet? Ob nidjt bie Sinnahme be« ©erfaffer«

bie SBunberbarfeit be« ^fingftrounber« in« Unglaubliche fteigert? Die ©rün;

bung ber Ätrdje bunf) bie galiläifcf)en ^ifcfyer ift unter allen Umftänben ein

fo große« SBunber, baß if)m gegenüber bie 2Bunbertt)aten 3efu unb feine leib=

liehe Sluferftefmng tt)r SBunberbarc« berlieren. Slber menn bie Straft, bie fie

baju befähigte, eine rein innerliche SEBirfung bc« göttlichen ©eifte« gemefen ift,

unb bic ^ßerfon be« SWenfdt)cn Sefu« gar nicht« ba^u beigetragen hat, oon einem

übetroättigenben (Sinbrucf biefer $erfönlicf)feit feine SRcbe met)r fein foll, fo

roirb baburetj ba« SBunber noch oiel erftaunticher. §at aber ber Wenfdj 3efu«

einen übermältigenben ©inbruef hinterlaffen, fo roerben fich ben 3üngern auch

bie SBorte unb §anblungen biefe« Wcnfchen tief unb unoergeßlich eingeprägt

haben, fobaß mir alfo in ihren Schriften bon bem ^iftorifc^cn 3efu« mehr

haben, al« Sdjmibt annimmt, freilich ift auch biefe« Wehr immer noch hcri^^
roenig, fobaß bie Schwärmerei ber zahlreichen perfönlichen Liebhaber bc« Wenfrijen

3efu meit mehr bem Sbealbilbc gilt, ba« fich i
eocr nadt) feinem eignen @efcf>macf

oon ihm fchafft, al« ber nun einmal nicht genau zu ermittclnbcn SBirflichfeit.

(Jnblicf) roerben e« tuot)l bie meiften fiefer fonberbar finben, baß ein

lebenber Wenfdj nicht geift^eugenb foll roirfen fönnen. Daß ber SWeiftcr,

nachbem er gezeugt h flt, burch oen fortbauemben Einfluß feiner ^ßerfönlichfeit

bie (Sntroicftung be« heranmachfenben Äinbc« hinbern fann, unb baß nament^

lieh ^hriftu« bie @rbe oerlaffen mußte, roenn feine Saat aufgehn folltc, ift

eine (Sache für fich- Ufo auf ba« alle« foll nicht eingegangen werben, aber
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zweierlei ift fo wichtig, bafj baburd) bie ausführliche @rwähnung <5d)mibta an

bicfcr ©teile gerechtfertigt erfcf)eint. ©eine Sluffaffung bebeutet bie entfcfuebnc

unb enbgiltige Hbfage ber mobemften SBiffenfchaft an ben „SBeifen oon «Ra^

jareth" ber SRationaliften. 3)aS SSefen bc* et)riftentum« bcftet)t nicht barin,

bafj ein tueifer äWann, ber nur noch ein menig meifer unb beffer gemefen ift

als (Sofrateä, burd) SBort unb Scifoiel ald ein fietjrmeifter fünfttgcr ©e^

fchledjtcr bid beute wirft, fonbem barin, bafj eine geheimnteoolle ^erfönlia^teit

burdj it)ren lob ber 2J?enfchheit eine neue fiebenöfraft öcrliehen hai - Unb

zweitens bebeutet biefe ?luffaffung ben entfdjicbenften SBrudj mit bem prote*

ftantifdt)en «Stfjriftpringip unb bie SRüdfehr auf ben fatfwlifchen <3tanbpunft;

bie SRüdfchr $u bem ©tauben, ba| ber ©eift 3efu in ber Äirdjc lebt, it)r in

jebem 3at)rt)unbert f)ilft, gu lehren unb gu trjun, maä bie #eit erforbert, unb

bafc bie ©ajrift felbft, wenn auch öieUetc^t baS toertbollfte, fo bodj eben nur

ein «ßrobuft biefeS in ber £ird)c maltenben ©eifteä ift. ©elbftoerftänblkh beeft

fid) nicht etwa bie <ßrajid ber ißapftfirdje mit bicfcr fatholifchen 3bee, benn

bie ^äofte unb it)rc Sronjilicn hoben öieleä gelehrt unb angeorbnet, mag nicht

?luöflu{j bcö göttlichen ©eifteä, fonbem $BoIfd= ober 3citinrtum unb burdt) ba£

fjierardjtfdjc Sntcrcffe geboten mar. Hber fomeit finb mir t)eute, bafe fein

proteftantifdjer $t)ilofop^ unb Xtjcolog mehr an bie ©uchftabentnföiration

glaubt ober bad üon ber tebenbigen Sntmicflung ber 2Renfd)heü loSgelöftc

tote 93ibetmort für bie alleinige Duelle aller 2Bat)rt)eit ^ält. SSielmct)r ift

man gang allgemein, natürlich otjne e3 auSbrücfltch $u fagen, ju ber fatho=

lifd)en 3bee ^urücEgefe^rt, bafc ber göttliche ©eift jeber ©eneration ber Triften*

heit i\i ber ©rfenntniS öcrfulft, bie fie braucht, it)ren ©lauben unb ü)re Stebeö*

tt)ätigfeit lebenbig erhält unb fie bie ben 3«tumftänben angemeffenen 6in=

ridjtungen treffen lel)rt. Unb eben meil baä Shriftentum bie religiöfcn 93e*

bürfniffe ber S3ölfcr auf jeber (Stufe it)rcr ©ntwicflung $u befriebigen oermag,

^at eä oon bicfcr ©ntwieflung nid)t3 ju befürchten, unb ift feine tjeutige ßagc

ber beä geiec^ifc^ert §eibentumä jur 3«* 3ulianö nicht im minbeften ähnlich.

C. 3.

2Ttufifalifd}e g>eitfxagen

Von ^ermann Xrctjfdjmar

8. Die 2Hufif als öienenbe Kunft

<J genügt nicht, bie 9Kufif breit unb fieser ju funbieren; fie mufj

aud) richtig, b. h- fo oerroanbt roerben, bafj fie it)re oofle Jfraft

und) allen Seiten, mo fic gebraucht toirb, unb über baä ganje

^olf entfalten fann. ©ir unterfcheiben nach ber SBerwenbung

bie Sflufif ald bienenbe unb alö freie ftunft. (Sie bient überall,

mo fie fid) aufjcrmufifalifdt)cn 3roeden unterorbnet, fid) in öffentliche* unb

bürgerliche« fieben einfügt; fie ift frei, mo baä mufifalifche ftunftroerf oon aOen

äufeern 3ntercffcn gclöft rein unb allein mirfen foU. Smiföcn biefen beiben
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Gruppen fwi ftet) nun in ber ©cgenwart ein SDJijjöerhälrniä auögebtlbet. Die

9J?ufif als freie ßunft wirb $u fyodj, als bienenbe mirb fic $u niebrig ringe*

fehäfct, bie bienenbe gegen bie freie aurüdgeftettt, in ihrem SBirfungSfreiS metjr

unb mer)r eingeengt. 3n biefer ©ntwicflung liegen fotoot)! für bie 9Hufif felbft

»ie für bie mufifalifchc Äraft beS ©olfS ©efarjren. 3ene bebarf wie äße

Äünfte beS engen SlnfehluffeS an Äultur unb Sebcn, baS Sotf aber fonn feine

ffinftlerifdje Hauptnahrung, bie ßiebe jur Äunft, ben ©inn für fie nicht aus
sHhifcen, ©alcrien unb Äonjertfäten bejie^n, fonbern fie mu§ ihm auf <3tra§en

unb *ßlä$en, in förchen fo geboten werben, wie im SJtittclaltcr, wie in Stalten

noc^ tyeutc; fic mujj fid) in feine Arbeit, in feine Srtjotung, in fein <3timmungS«

(eben ungefuetjt unb reichlich einmifchen. $flS freie Äunft teiftet bie SRufif

baS ^öc^fte, maS ü)r tecr)nifc^ unb geiftig mögliet) ift, als bienenbe t)at fie ben

größten Xeil ber SHenfchheit &u Untert^anen, trifft auf bie empfänglichen

©cmüter unb wirft unb wirbt am weitesten. DaS Nichtige ift beSfjatb nicht

bie ©leichftellung ber beiben ©nippen, fonbern bie öeoorjugung ber 3Rufif

als bienenber Shmft.

©o galten eS nicf}t blo& bie gütigen SRaturbölfer, bie bie freie ßunft

felbft in ber einfachen gorm als UnterhaltungSmufif ganj gegen baS Arbeits«

lieb fturücfbrängen, fonbern auch bei ben ÄulturöÖlfern ift bie längfte 3eit

über baS natürliche Übergewicht ber ÜRufif als bienenber Äunft beachtet worben.

Die altafiatifchen SDfufiffefte unb iDfonftreaufführungen, oon benen ^ti* unb

Stowbothan erzählen, finb ^ßf>atttafiegebitbe. Älar geht aus ben ©überquellen

ber grühgefdjtchte beS Orient* nur bie SWufif beim religiöfen ÄultuS, bei

fteften, bei Sagben heroor; eigen ift ihre SBerwenbung bei ben greuben unb

9Kühen ber Xoilette. 3mmer finb im Dienftperfonal, baS an-- unb auStteiben

hilft, «Spieler unb Sänger. Slud) bie ©riechen ha&en bie SJcufif als freie

Äunft faum gefannt. ©ei Horner treten bie Sänger beim Wahle auf, fteHen

fich in ben Dienft ber 9ktcrlanbSliebe, baö Soll hört aus ihrem 9J?unbe

Sagen unb $elbengefehichte. Die ^auptftellen für bie SKufif ber §ellcnen

finb Xempel, Xtyeatzt, Öffentliche Spiele, £cercSbienft; bie reifenben bionbfifdjen

Äfinftler gehören erft ber 3eit beS innem SBcrfallS an. Die SRömer waren

fogar gegen bie SRufif als bienenbe Äunft mifetrauifch, überwiefen fie ben

Jremben, ben Sftaöen unb ben ^reigelaffenen; bie SJhififomanie ihrer Äaiferjeit

rft eine ber beutlichften gefchichtlichen SBarnungen gegen übermäßiges unb jieU

lofeS aJcuf^iercn. »om SDWttelalter fagt bie Shatfache genug, bafe eS offiziell

nur bie SKrehenmufif gelten läfet. Die Änberung in ber SSerwenbung ber SWufif

batiert bon ber fflenaiffance, bie mit bem gefamten ©eifteSlebcn auch Äunft

frei machte unb babuTct) bie mobernc ÜWenfchheit allmählich $u ber Slnfidjt

üerleitete, bafj bie Äünfte ihren 3wecf in fich felbft trügen: Furt pour l'art!

3m fiebjehnten Sohrhunbert entfteht bon ben italienifchen Slfabemien her baS

mobeme Äon^ert, bleibt aber auch in ben SWufütollegS unb ihren wöchent«

liehen ßonjerten noch ^ufiö mit ber Bafels unb ©efellfchaftömufif berfchwrftert.

Unter biefer £rabition ift noch ^rompetenfignal bon ©eethobenä fieonoren=

ouoerture falfch berftanben worben , fie lebt bis heute in bem Doppeleharafter

einzelner 3nftitute als Äon^ertbereine unb »allgefellf(haften.
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Äeineäwegö gebaute baä ältere ©efcf)lctf)t bem Äonjert ben 3ufammen*

fjang ber 3)cufif mit bem Seben, i^rc ©ebeutung für bie gehobnen Stunben

beä XagS unb 3af)reälaufö ju opfern. 9?ad> wie bor blieb e3 bie SfraupU

aufgäbe ber amtlidjen 3Kufif, ber Spielleute, bie baä mer$et)nte Sa^rtjunbcrt

au$ bem ©auflertum gerettet unb ben fünften angefdjloffen, unter Xürmern

unb „Kaufmännern" in ftäbtifdjen $>ienft geftellt Ijatte: am SRorgen, amSDftttag

unb am Äbenb bie (Seelen aller, bie förperlidj ober geiftig arbeiteten, auf ber

v
}>rofa ber SBerfftatt unb bef Slmtf mit frommen unb fröt)lid)en Xönen Inn«

wegzurufen unb frei $u matten, an |Jcft= unb Feiertagen auf bem Warft,

bem Äamp, bem Singer, bem £aag aufaufpielen unb ben t>on Zagefforgen

entlüfteten ©emütern bie $reube ju mehren unb $u oerebeln.

9ftd)t blofc ber Xan^mirt beftellte bie Stabtpfeifcrei, audj jeber löürgerfs

mann, ber eine grüne, eine fitbeme, eine golbne §odföeit, eine Saufe, einen

©eburtftag, eine §aufwcü)C feierte, ber einen iöefudj, eine SHcfpeftdperfon.

einen $reunb, eine Angebetete ef)ren wollte. Seber mistige ftamilienoorgang,

jebe (Ernennung unb SBeförberung mürbe mit einem ©täubten begangen. Söct

f)errfd)aftlidjen 3agben, bei Stafmfaljrten unb Sanbpartien, überall wo eine

größere ©efcüfdjaft jufammenfam, burfte bie mufifalifdje Salbung ntdjt festen,

dürften nahmen if)re Capellen mit auf Steifen. SBi3 $um testen ©ang nad) bem

©rabe war bie 2J?ufif bie teilnetjmenbe ^reunbin ber SBorfatjren, bie Begleiterin

auf allen Lebenswegen. 3n ben grofjen Stäbten fonnten bie künftigen 3n*

ftrumentaliftcn ben Straften* unb ^auäbienft nidjt bewältigen, neben ifmen

gingen SBilberer, in SBien einmal unter ujnen ber junge £aübn „gaffatim.
-

Slud) bie grofjen unb flcincn Sdjuldjöre waren ebenfo wie mit Äirdjenbienft,

mit regelmäßigen unb aujjerorbentticften „Äurrenben" in Slnfprudj genommen,

3ogcn Sonntag« unb in ber SBodje ju beftimmten Stunben fingenb burtf} bie

§auprftra§en unb oor bie Käufer frommer Bürger, gehörten in jeber ftmnilie

mit ben Spielleuten gu ben widjtigften ©ratulanten unb Äonbolenten unb

waren befonberf reid) mit (Stiftungen bebaut, bie bie Sterbetage einftiger

ätfuftffreunbe burd) (£f)oräle unb 9Rotetten bei i'atemen* unb bei Fadelfdjein

in Erinnerung gelten. £cr reiaje mufifalifdje 3ufprudj öon 3°"* bü 5°^
genügte aber ben ©emfitäbebfirfniffen ber alten 3C^ n°ä) nidjt, neben ü)m

gingen nodj grofje ©eneratfpenbungen an ben Quartalen unb anbem Terminen

fjer, mätyrenb beren Spietdjöre unb Singd)öre getrennt ober oereint jebem

$auS in ber $arod)ie in wodjenlangem Umjug irjre Stufwartung machten.

9Rit ber Betätigung biefer alten Bräune l)at bie STOufif ntdjt btojj, wie

wir fd>on erwähnt Ijaben, wichtige Organe oerloren, fonbern aud) ü)r 9tu$en

ift eingeengt worben. Bielc offne ^erjen, in bie fic tief unb bleibenb ein^u*

bringen oermödjte, entbehren ifjref «Segen« , fie entbehrt itjrer greunbf^aft,

bie mufifalifdjen Siegungen, Slugenblide unb Stunben, bie audj im einfachen

fiebenflauf auftreten, bleiben unbefriebigt. $)ie SDtofif fef)lt ba am fyäufigften,

wo fie am nötigften gebraust wirb, fie wirb benen, bie fie nidjt jeberjeit

auffudjen fonnen, entfrembet. 933er öilbeffjeim, wer Dürnberg, 2)an$ig ge^

fetjen ^at, weig, bajj bad ^olfdteben ärmer an Äunft überhaupt, ärmer

an färben = unb Formenfreube geworben ift, aber er follte auc^ wiffen,
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bafj bic muftfalifdjen SBerlufte befonber« tief treffen. SOfit ben fünften führen

aud) ^ßoefie unb nodj mefyr SReligion über ba« ?lütag«leben tjinau«, aber bie

9D?ufif roirft rafdjer al« fie, greift ba ein, roo anbre ibealc 2Wäd)te nodj nidjt«,

fäf)rt ba fort, roo fie nidjt« mef}r oermögen. Slu« ©eelforge unb Humanität,

um be« SSolf« mitten crljob bie alte ßeit bie äWufifpflege jur ©emeinbefadje.

«ber aud) bie SWuftf jog barau« Vorteil, in«befonbre bie tfompofition ©in*

fadföeit unb 9ßatürlid>feit unb ben Oolf«tümlid)en 3"8- Dcn H>« nw§ oc«

Oratorien §änbel«, ben Äantaten ©ad)*, ben Opern ©lud« unb ben testen

©infonien §aljbn« berounbern. Die große Äunft ber alten 3«* gef)t oon Hfler*

ioett«gebanfen, oon äufjerfter ©d)lid>tf)eit ber formen au« in bie §öf)cn unb

Xiefen, bie Äleinfunft bebenft im Sieb aud) ben Sanbmann unb ben ^»anb-

merfer, in ber ©uitc fnfipft fie an ©piel unb $an$ an. 9tuct) bie SDfeifter

[teilen fid) in biefen pf)ilantl)ropifd)en Dienft, nodj bie SBicner Älaffifcr, ©djubert

eingefdjloffen, fdjreiben fämtlicr) 9Wärfd)e unb Sänje.

©eitbem ift bie ©eringfdjäfcung gegen einfache Stfufif bei ben ßomponiften

geroadjfen, man af)tnt root)l alte ©olfslieber nadj, aber man fomponiert feine

frifdjen für« feurige 9*olf. 35a« (Streben nad) fjofjer Äunft l>at lange 3eit

alle Straft abforbiert, bi« ©dmmann roenigften« mieber an bie 3ugenb unb

an bie Äinber badjte. Seiber finb ifmt bic mobernen Scomponiften nic^t gefolgt,

unb gerabe in ber $au«mufif, mo nodj fjeute ber 2lu«gletdj $roifdjcn bienenber

unb freier Shinft feiner ©djroierigfeit begegnet, ift ba« 9J?i§oerf)ältnt« am

örgften. Die Siebfompofition, bie im fiebjef)ntcn Saljrfjunbcrt, in ben „Slrien"

S$. Ulbert«, in ber „HHufifaltfdjen ©rgöfclidjfeit " 3. Ärüger« unb in anbern

§auptroerfen faft au«naf)tnlo« an 3afjre«lauf, an Familienleben unb ©efeüigfcit

anfnüpft unb bie befonbere 3äUe gefteigerten ©timmung«lcben« bi« auf bie

S(bfäieb«feene ber $ur Untoerfität jief)enben ©öfwe au«nfi$t, fennt fjeute faum

nod) ein anbre« Xf>cma al« bic Siebe. Slu<§ bie 3nftrumentalfompofition

für« §au« arbeitet faft nur auf freie Äunft Inn. ©d)on roer auf bem Älaüier

etroa« 9Beifmadjt«mufif treiben mödjte, ift in SBerlegenfjeit um« 2RateriaL Da«
Talent jum gantaficren aber, ba« in ber £>au«mufif ben §auptbebarf an

bienenber ftunft am einfadjften beden fann, wirb bei Dilettanten überhaupt

nidjt mefjr, bei SRuftfern nur feiten nodj auägebilbct.

Der SRuftt ü)ren OoQen SBhrfungäbereid) al« bienenber Äunft in ber Offene

tict)feit mieber ju gewinnen , fie t)icr mit bem bürgerlichen, bem politifdjen

unb bem retigiöfen Seben, mit ©ittc unb 5Mtur mieber fo eng $u oerbinben mie

in alter 3«*r ift au«gefd)loffen. Slber rooljl ift« möglid), managen guten alten

Sraud), ber fidt) nodj erhalten fwt, öor bem Untergang ju retten unb ba«

^ßrin^ip an fi(^ mieber $u (S^ren ^u bringen. 9Bo nod) ©lodenfpielc Hingen,

noir) Äurrenben fingen, Xürmcr unb «poftillonc blafen, bet Ka^tmöt^ter ^orn

unb ©timme übt, ba ift bie ftrenge mufifalift^e Äritif nit^t am 93lafce, fonbern

bie Siebe jum HBotf. 3Bie auc^ bem Seiermann nod) ein großer Äulturmert

für bie §öfe ber ©rogftäbter ^ufommt, fmt ^)einriß ©eibel in bem ($ebid)t oon

ber „SKufif ber armen Seilte" aflerlicbft bemiefen. Der unter ben ©ebilbeten

mieber reger merbenbe ©inn für bic Shmft be« $olf« fnüpft am beften an bie

alten IBräudje an. Die ©täbte, bie ©onntag« mieber auffpielen laffen unb an
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bic SReftaurierung bcr alten Stabtmufifen benfen, bie Ätrrfjen, bic bei Xrauungcn

unb kaufen unentgeltlich^ Orgclfpicl oerorbnen, finb auf bem richtigen SBege.

Unter ben beutfdjen durften hot Äönig 3War, II. öon ©aüern burd) feine «Sorge

um $olf8mufiE ein oorjüglicheS ©eifpiel gegeben. (Sä ift nicht genügenb uer=

ftanben roorben. SBcnigftenä fjat bie königliche SHufiffchule in 3Rüncf)en im

vorigen 3afjre bie im 3ntereffe bcr ©ebirgdmufif erbetne ßerjrcrftefle für

3itf)cr unb SWanboline abgelehnt, roeil ben oorlmnbnen Sompofitionen ber

5cunftmert abgebe. Unter ben oorhanbnen finb mahrfcheinlid) bie SBioalbifdjen

fton&erte unbefannt geroefen, unb eä ift tt>of)l auch nicht bebaut morben, bajj

bie ßufunft Dringen fann, toaä ber ©egenmart fehlt. ($egen alleä, maä jur

2J?ufif al$ bienenber Äunft gerjört, ift bie SRctyrtjeit ber beutfehen 3Jhififer

augenblicklich öon einer fallen SBornehmheit erfüllt; einfeitige Slnfprüche an

intereffante Arbeit unb mobernen ß^arafter oertjüflen ifmen ^ier in ähnlicher

Art man^ed ©ebeutenbe, mic fie lange 3eit Unterjochung italienifchct

unb anbrer au$lanbifd)er 3Rufif oerleitct ^aben. Sluch bie $urd)t oor bcr

Xriöialiiät fann übertrieben locrben. (Sä ift falfd), menn ber gebilbete SKufifer

grunbfäfclich Xafelmufifen unb ©artenforderte oerroirft. <3ie berutjn auf

einem üortrefflidjen ©cbanfen, unb e3 ift «Sache ber Fachleute, oafür ju forgen,

baß bie v$rari3 nicht hinter ber 3bee jurücfblcibt.

$)ic (Stellen, an benen bie 9Wufif bis ^eute nodj in ihrem alten SBer*

tjältnid alä bienenbe Äunft jur ©cltung fommt, finb bie Äirche, baä X^eater

unb baö £>ecr. 9Kan bürfte bic Xan^funft anreihen, wenn e$ benfbar märe,

bafj fie jemals il)rc $erbinbung mit ber 9J?ufif löfen fönntc. 3Sertufte finb

aber aud) t>icr ju oerjeichnen: bic 3J?cnge oon Arten t)at fid) ftarf berminbert.

%n bcr Xanjmufif, bic mir noch Ijabcn, mufc bic Übcrcinftimmung mit bem

©mpfinbungäroefen ber mobernen aRcnfd^cit, cä mufj bic fiebenbigfeit unb

bis jur bramatifdjen $Birfung gefteigerte ©eroeglichfcit bcö tluöbrucfö, eS muß

bie finnliche Jütle, ber 9ieid)tum an feinen 3ügen nn DMe* Äwnft, im roefent*

liefen ein 2Berf oon 3of). <Straujj, bem 3$ater unb bem <Sot)n, gerühmt merben,

bebauert bagegen baö ungefunbe Raffinement unb bie 92croofität.

SBon ben genannten £>auptftcHcn ift bie Scirche bic nnchtigfte unb ältefte.

SBei allen SSölfern unb $u allen Reiten t>at bic SDfufif im 3)ienft bcr reltgiöfen

Äultur it)r Ijöc^ftcd gclciftct. 3n*bcfonbrc ift bie SÄufif feit ©regor bem

©rofeen bie ßieblingSfunft ber c^riftlicftcn Stirpe gemefen unb bi« an bic neue

3«t heran in allen Äonfeffionen, mit AuSnaljme bcr 3icformierten, geblieben.

3af)rl)unbertelang maren Xonfunft unb Äirchenmufif ibentifdjc begriffe, unb

auch w ocr 3"*' m ci,,e Weltliche 9Kufif emporftrebte, ^at bie Äirc^c noch

lange bie <Spu}e behauptet, inbem fie fidj bic neuen unb reichen SJfittel bcr Rioalin

aneignete. $ie grogen italienifchcn Kirchen halten im fieb^ehnten unb acht-

ahnten 3al)rhunbert eigne, berühmte Orchcfter, auch im proteftantifchen, beutfehen

©ottcöbienft blühten Äirchenfonate unb Srtrchenfon^ert. ©in ©ruchfturf biefer

Äunft lebt heute noch in ©. 53ach^ befannter Chaconne für ißiolincnfolo
; ftc

ift als Äommunionömufif fomponiert. 5)ann fam ein rapiber Verfall, bem

erft bie 3Kitte be« neunzehnten Sahrhunbcrt* $alt gebot. 9?ach bem ^rinjip

hiftorifdjer Scfonftruftion ift oon ba ab bie fatholifd)c Äirchc, banf ihrer
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Crganifatton mit mcrfbarcm Srfolg, auf ben ©regorianifchen Choral $urücf:

gegangen, btc protcftantifdjc Ätrcrjc hat bie ^crbinbuug mit bei fiiturgie ber

SRcformation8$eit mieber gefugt, oline baß fict) ein günftige« ©rgebni« biefer

Stafudp abfegen läßt. Die liturgifc^e SBiffenftfjaft t)at in ben meiften Canbe«-

firmen öerttollftänbigte, jutn Xcil nur mangelhaft Oeroollftänbigte Sgenben

burchgefefct, ein großer Xeil ber ©etftlichen üerftel)t i^ren 3metf ntd)t unb

fann fie nicht fingen; jene t)at G^ororbnungen aufgearbeitet, bic meiften ScHrdjcn

traben feinen (Stjor, ber ©onntag für ©onntag bie ^iguralmufif $u leiften Der*

mag; in ben ÜRcuauägabcn Xunberd, £>ammerfchmibtä, £>. ©chüfoenä, SR. %t)U&

unb anbrer alter SReifter ift eine SHuftf mieber zugänglich, bic audj für 6e*

fdjeibne Dorffirdjcn paßt, niemanb benufct fie. Der ©eift Cutter«, ber un-

mufifalifd)e ^tjeologen nicht anfe^en moHte, ber ©parfamfeit an ber 3Rufif

für ©djnarrtjanfcrei erflärte, ift baä nicht, fonbern immer nod) ber alte, nur

auf bic «ßrebigt bebaute SRationalifmu*, unter bem ein munbertooUcr Sau in

krümmer ging. Dirne ©rridjtung uon befolbeten unb Disziplinierten ,
burdj

freimillige $ird)engefangücreine nicht erfeßbare, aber nicht unerfdjttnnglidje

C£r>öre , ot)ne unwichtige 3nftruftionen an Se^rerfeminare, ©tjmnaften unb

Uniüerfitäten brot)t bie gan$e ^Reform ber proteftantifdjen ßiturgie ^u fc^eitern

unb ein roid)tigeö Sttittel ber Erbauung unb ber ©tärfung firchlichen ©inn8,

eine gute (Stelegenfjeit jur innern unb äußern föcbung ber SWufif oerloren ju

gelm. §ier finb bic SWufifer nid)t btc ©cfjulbigen, fie haben burd) SBieber*

belebung beä fteinen Äira^enoratorium« für Webengotteöbicnftc rcblidjcn SBillen

ber ßirche ju bienen bemiefen.

Arn Xfjeater hanbelt eS fid) nicht um bie Dper, bie ^iemttc^ folange, als

fie beftef)t, ^ur freien Äunft geredmet roirb, fonbern um bie 3wifd)enaft$muftf

im ©chaufpiel, bie feit Ceffing ein ganfapfel ift. SWänner, bie fonft Im* 5

monieren, get)n auSeinanber. SBagner unb ©ufctoro oerroerfen, fiifet unb fiaube

oerteibigen fie. Da ift bie Meinung fiaubcä, bed SRcaliften, fer)r mistig,

fiaubc fanntc bie gmifdjenaftömufif öom ©iencr ©urgttjeater fo mie fie

oon alterä mar, unb mie fie fein fott: fnapp in ber $orm, im ß^arafter

Gpilog unb ^rolog jugleidh, mie ber antife Sfjor bie ©timmung ber gufdjauer

berutngenb, fammelnb, $um Rommenben übcrlcitenb. ©oldje äWufif fteüt ber

Sbmpofition anregenbe Aufgaben unb tt)ut ber SBürbe ber au3füt)renben

Drehefterfünftler feinen Gintrag. 3u befämpfen bleibt lebiglid) bie finnlofc

©ertoenbung oon Xanten unb ©infoniefäfcen, ber ©rauch an fief) ift ein fdjöneä

©tfief bienenber Äunft.

jDic SJhifif im §eere enblid) ift in itjrcr (Sntmicflung unb in i^rem t)eu*

tigen 3uf^an0 oer angenefjmften Äapitel ber neuen SKufifgeft^i^tc. 3t>r

£rf)Öpfer ift ©eorg ^runbfberg, ber 93ater ber ßanböfned)tc, if>r Sluffcfrtoung

erfolgte in X)eutfc^Ianb mätjrenb bed ad^ctjntcn 3at)r^unbertö. X)a mürben

juerft au* ber ^janbooU ©pietleute, bie im Dreißigjährigen Rriegc bic gät^eu1

begleiteten, bie ftattlithen ^»oboiftenchöre, bic für bie beutfdje SJhxfif immer

me^r ©ebeutuug geminnen unb baS 3ntereffe ber ?lu*länber erregen. SBumeto,

ber oergleichen fonnte, mar über bie beutle Wilitärmuftf überragt. SRit

ihm h<6t auch Dan. ©tfmbaTt bie ^öerbienfte tyxüox, bie baran dürften mie
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ber fianbgraf £ubnrig oon Reffen *$armftabt , ein ausgezeichneter Tambour,

Ratten. Von ber Verlincr SRegimentSmufif au§ machte ^epufd), oon ber

.§annöocrfdjen au$ SB. ^erfc^cl fein ©lücf in (Snglanb. 3n ben Siefibenjen

unterftüfcen fie bie DpernfapeÜen unb erweitern allmählich ihren £>ienftfrete

biä $um heutigen Umfang. £ic ©ntwitflung hat bomit nod) nidjt abgefdjloffcn,

ftefjt oielmchr ncucrbtngS üor neuen wichtigen Aufgaben ber Verbreitung beä

©efangä im £>eer, ber mufifalifd)en (Srjie^uug ber fiaienfraft. Slber fdjon

baä, WaS bie Slrmee ber Snftrumentalmufif geholfen ^at, ift aufjerorbentlich

bebeutenb. «Seit fämtlidje Capellen ber Infanterie, bie ber anbern Staffen

jum Xeil ©treiehmufif eingeführt f)aben, ift bie OTitärmufif für Eeutfdjlanbä

Äunft eine Wacht geworben . 35ic Mitärfapcllen haben ben Ausfall ber ©tabt*

Pfeifereien einigermaßen gebetft unb ermöglichen Opern unb Scherte ba,

wo fie fonft festen mürben. MerbingS ftet)n fie für biefe Aufgaben nur

fomeit jur Verfügung, als baS ber £eercäbienft ertaubt. 3lu8 biefem

©runbe barf nicht feft mit ihnen geregnet unb burd) fie nid)t ber bürgerliche

©pielmannSftanb ^urüdgebrängt werben. ©ic follcn ben ©chwerpunft in ber

SWilitärmufif behalten, ihre $ührer beren ©eift öor ©djaben burd) Sancan-

mufif behüten unb burd) einen ®cfd)mad förbern, mie er in ben Slrmee*

märfd)en ber griebericianifc^en $eit ju £>aufe ift. 2)a$ SBeitere ^at bie

beutfd)c SKuftf als mertootle $ugabe banfbar an^uerfennen unb als ©efdjenf

beS OffaierftanbcS ju mürbigen. 2)urch feine OpferwiHigfeit ftnb bie VataiHonS;

mufifen entftanben, bie §ilfSmufilcr ber SiegimentSfapellen , bie gulagen ber

etatmäßigen SWufifer. ©r atiein üertritt aud) nod) prinzipiell bie gute alte

(Sitte, @f)ren* unb greubentage, mistige Vorgänge im fieben ber Äameraben

unb ber SRegimentSgemcinfchaft, $ird)en* unb ©taatsfefte mit SDfufif $u feiern

unb liefert bamit ben VemeiS, baß eS aud) in ber ©egenwart nodj möglich ift,

oon ber 2Jcad)t, bie bie SKufif als bienenbc Shtnft tjat, reichlich ©ebraud) $u

machen.

Die Anfänge bet &ilbr\eve\

Von §einri$ Set^an

leber bie mittlere Sßeriobe ber ^iluüial^cit hinaus oerfd)Winbet jebe

fichtbare ©pur ber menfd)lid)en 5hmft, aber ihre 9rid)tung fann

man bod) nod) biel weiter jurüdoerfolgen. <Sie führt bis $u ber

unberechenbar fernen (SntwicftungSphafe, wo bie finblidje §ilfSs

I bebürftigfeit beS 9J?enfd)en unüberfteigbare ©djranfen zwifdjen

bem Xier unb bem 9J2cnfc^cn $u errichten begann. Diefe finblidje ^ilfS*

bebürftigfeit ift eS, auf bie man alle gortfdjrittc jurücffütjren fann, bie baS

menfdjliche ©celenleben über ba« tierifdje erhoben haben, bie Untcrfdjeibung beS

©ubjefts oon ben Dbjeften, bie (Sntwidlung oon ber 9Bat)rne()mung bi« ^um
Urteil unb bie begriffliche Trennung bcö ©efüljl« öon ber ©mpfinbung. ©ic
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hat ben SWenfchen etft zum SRenfdjcn gemacht unb eröffnet ben unbegrenzten

geiftigen gortfdjritt, ber mit innerer SRotroenbigfeit bei irgenb einem fünfte

$u Äultur unb gefänglichem 3>afein gelangen mufete.

Storch ein phofifdjeä §inberniä ift bem Xicre bie Sprache nicht »erfagt.

6d rjat bie ©lemente, auä benen bie Sprache erroachfen fonnte, bie ©ebärbe, ben

ÄuSbrucf ber ©efi^tdjüge, ben ©efüijUton, bie 3Bärme, Stärfe, Site einer

Zitierung/ aber e3 tyat ftc nietjt zu ber gefefcmäfjigen dHieberung, ju bem mit bem

Siefen ber geiftigen SBorfteHungSberocgungcn zufammenhängenben organifetjen

Aufbau entroictelt, ber bie eigentliche Sprache fennzeichnet. £>ie Slnftrengungen,

bie ber SDtenfch machen mujjte, biefen ^ortfcr)ritt zu erreichen, f>at ba8 %kt aud)

nid)t nötig, roeil tS bei feiner frühem Selbftänbigfeit rocit weniger mitteilungä*

unb eraief>ung3bebürftig ift. ©ein pfocf)ifcheä fieben entroicfelt fiel) beöt)alb auch

nicht tote baS beä SNcnfchen, fonbern hat eine «Stabilität, bie e$ mehr bem

©efen ber «ßflanjen als bem ber aKenfchenfeelc nähert. (Sä fpinnt, roebt unb

baut ot)ne ®rjiet)ung unb (Erfahrung. $ie 3ungen, bie bem ©influfe ber (Eltern

entzogen roerben, hanbetn genau roie biefe unb toiffen fiel) zu Reifen. (Ebcnfo*

wenig tonnte eö ben fßnftlerifchen Irieb roie ber SRenfch entroicfeln, rocil

biefe höhere (Entroicftung bie Sct}eibung bon 3d) unb Sßichtich, oon Subjeft

unb Dbjcft oorauSfefct. liefen gortfehritt aber fann unb fonnte baö Xier

nicht machen, roeü ed infolge feiner frühem Selbftänbigfeit in feinem Subjeft

befangen ift unb nicht oon ber blofjen (Erfdjeinung ber Eilige ober ber ftummen

ftnfdjauung zur (Erfenntnte iljred SBefend fortfd)reiten (ann.

2)ie finbliche §ilf«beburftigfcit beä SRenfchen aber machte eine längere

SebenSgemetnfehaft ber aKutter mit bem SHnbe notroenbig unb öeranlafcte ben

geiftigen Slffimilationaprozefc, beffen 3m^alt Seljren unb fiernen unb beffen

ältefte Xräger bie SKutter unb ba8 Äinb finb. STOit it)r begann bamalä im

tteben ber SWenfchh«* bie mistige (SntroicflungSphafe, bie fi$ noch ^eutc im

Seben jebed einzelnen t>oQjiet)t r roenn er als SKnb auf futterarmen üon

feinet tierifc^en (EntroicflungSftufc jur menfdjlichen emporgehoben roirb. 5Rur

roirb e$ heute SKutter unb ftinb leichter gemacht als in ben 3?iten, roo ber

Wenfdt) noch nicht Säger, fonbern 3agbroilb roar. Slber gerabe bie 9tot machte

erfinbetifch. Sic fchärftc bie 9Wittcilung3;, ^Beobachtung^: uub SBorftellungS*

gäbe, nötigte ju logifchen ÜJeflejionen unb bilbetc neben ben phtyftfchen pft)d)ifd)c

©ebürfniffe aus, bie im Saufe unabfehbarer 3eiträume bie Anlagen beä 9Renfct)en

Weit über bie tierifchen ©renken hinaus zur (Entfaltung gebraut haben. (Sic

(amen nicht blofj ber (Entroicftung beS SkrftanbeS, fonbern auch ber beS ®c*

mütcS gu gute burch bie Steigerung, bie baS Seelenleben erfuhr, roenn ber

Schmer^ ber Xrennung, bie Suft beS SBiebcrfehcnS , Sehnfucht, Hoffnung

unb Sorge roäh«nb ber 2lbroefenheit immer roieber ©lut unb vJceruen in (Er*

regung brachte.

3n biefen fernen Seiten werben roir beSfjalb auch bie roirftichen Anfänge

ber SBilbnerei fuchen mfiffen. Mi folche (önnen fdjon bie B^^Ö6 un° Steine

gelten, bie bie SÄutter bem Äinbe zum Spielen zurichtete, um bie Schnfucht nach

ihr ju ftitlen. So (unftloÄ fic auch erfdjeinen, fo offenbaren fie boch °ur(h

Schnitte unb föiffe, bie fie geiftigen 3roecfen bienftbar machen, bie höhere
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menfctjliche 9Jatur. 9Wit u)nen beginnt bic EntwidlungSpcriobe ber tfunft,

bic als bic crftc be^cic^ttet werben fann nnb il)t Xafein ber Sehnfudjt ober

bem bedangen nach einem Erfafo für bie SBirflichfeit öerbanft. SRoc^ h«ute

ift biefe* 9J?otib wirffam, wenn wir unfre gimmer mit ben ©ilbern ber ab-

wefenben ober abgetriebnen Sieben fcfjmücfen unb bie Erinnerung an mistige

Ertebniffc unb Sanbfchaften burch bilbticrjc fcarfteflungen unS gegenwärtig

erhalten fucfjcn.

3n bamatiger geit trieb e$ ben Säger ober ^fdjer, ben feine X^ätigfcit

wochenlang uon bem ©egenftanbe feiner Siebe entfernt fuclt, jur $5arfteHung

ber beliebten in einem Objcft, burch bas er fich, einen Srfafc fcfjaffen unb

fein lüdenhafteä fieben ergänzen wollte. £er Säger unb ber Jifc^er in ben

polaren unb ben tropifchen 3«>uen, ber gegenwärtig nod) auf primitioer Shtltur*

ftufe lebt, wieberl)olt immer wieber biefen ©erbeprozefe ber bilbenben Shinft, wie

c$ bie zahlreichen, in unfern SKufccn aufbewahrten weiblichen Figuren ber

heutigen SRaturuölfer beWeifen. Sharaftcriftifch bafür ift e$, ba| ba$ SBeib

am Anfang ber Äunft fteht unb baS ältefte erhaltene Jtunftmert ber SBelt eine

auö Elfenbein gefdjnifcte weibliche ©eftalt aus ber SWammut^eit ift. Es ift

bieS ein in Sübfranfrcich 1894 gefunbner weiblicher Üorfo, ber burch mächtige,

etwas unbeholfne ^ormftiHc ausgezeichnet ift unb als ©enuS uon ©raffem-

poun, wie man ihn nach ocm ^unbort genannt hat. gefeiert wirb.

tiefes Verlangen war es benn auch, DQ$ n{fy bto% ben ÄreiS ber 3>ar<

ftellung, fonbem auch ocn 0CT Sntereffierten erweiterte, wenn in ben 3eiten

ber 9?uhc unb bcS 2HangclS, bie fich jwifchen bie gerieben beS materieaen

ÜbcrfluffcS an Sagbbeutc fchoben, ber Äünftlcr bic $icre aufzeichnete unb formte,

mit bereu Slnblid er fich un0 onore ergöfcte, befonberS wenn bie Sagb fchlecht

war, unb ber Ziagen fnurrte. SWur eine weitere golge biefeS ftortfehrittS

war eS, bafc fich neben bem ©erlangen nach ^nem Erfafc für bie SBirflidjfeit

ber $rieb zur ÜRitteilung geltenb machte unb ben Äünftler ueranlafjte, neben

ben ftreuben ber Sagb auch bie beS ÄampfeS burch °i€ Sehcinwclt ber ©ilbneret

an ben SSänben feiner fohlen ober Reifen ben ©enoffen gegenwärtig zu er*

halten.

$amit aber ucrlieren biefe primitiuften SBerfe ber Äunft immer meht baS

Gepräge allgemeiner 9}aturnotwenbigfeit. (Sie erhalten ben Stempel geiftig

bewußten Schaffend, wenn fic auch nnter allen ^onen unb Reiten eine merf*

würbige Übereinftimmung zeigen unb entfprechenb bem Stulturcharafter prä*

hiftorifcher unb primitiüer ©ölfer immer wieber SBeiber, Sagb* unb SfriegS*

fzenen zum ©egenftanb ihrer Darftellung machen, Sie finb jwar nur ein

Stammeln gleid) ber Sprache, bie fich bamalS uon ber ticrifd)cn EntwidlungS*

ftufe ju mufifatifdjem StynthmuS unb jut Betonung unb SBilbung ber ©ofale

unb Äonfonanten erhob, aber barum boch bie Söur^cl , aus ber ber ©aum

erwuchs, ber bie ©ebilbe oon inbiuibuefler Freiheit zeitigen follte.

ES finb banach bem lierc unbefannte Smpulfe geiftiger Slrt, bie ber

menfehlichen Shtnft 311m $afetn uerl)alfcn. Söic bie Sehnfucht unb bie Cuft

au ber Mitteilung ein Erbteil finb, baS ber ganzen 9Rcnfd)heit mit ber finb-

liehen §ilföbcbürftigfcit zu teil würbe, fo ift eS auch °'c ftunft. Sie ift nicht
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baä geiftige ©igentum gemiffer Golfer unb &<itm, fonbcrn untrennbar Oer*

bunben mit bem 2Sact)atum be$ menfct)lidjen ©eifteS unb greift mit tyren Am
fangen jurütf bii $um Urfprung ber menfcf)licr)eH ©fiftenj. Darum erfdjeint

eS auet) ntdjt gerechtfertigt, bie Äunft ber $iere alä eine ©orftufe ber mcnfa>

lidjen ^u betrauten unb, mie e$ gefd)ef)n ift, in einer ©efdjtd)te ber menfct)*

liefen Äunft jur DarfteUung ju bringen. Audj menn ber SRadjmeid gelänge,

bajj mir bauen, fpinnen, roeben, formen, bohren oon ben Bieren getemt hätten,

mürbe bieS nur für bie (Spiele 2Beb* unb ÜBaufunft, Drnamentif, Äoömetif,

Äeramif unb anbre praftiferjen Sntereffen bienenbe fünfte berechtigt fein. Die

©riffele bie SReifcel* unb bie ^ßinfelfunft aber ober bie SBilbnerei gehören mie

bie ^oefie allein bem äRenfchen.

Der Shmftfnftorifer mirb alfo meber ben ©tanbpunft mähten bürfen, ber

bie menfd)Udje Äunft für eine (Srfcheinungäform ber fünftlerifchen Sfraft ber

Statur erflärt, nodj ben näct)ft tiefer liegenben, ber menfdjliche unb tierifdje

föunft umfaßt. Der für it)n gemiefene ift nur ber anthropologifdje. (£r tagt

$roar ben bifytx ü61td)en ©tanbpunft, oon bem aud bie fiunft mit ben Drien*

taten ober ben ©rieben beginnt, meit unter fict), aber auf feiner &öhc ent-

fpringt bie roaf>re CueHc ber Äunft. ©ie ift ein allgemein menfchlicheä SBc«

bürfniä, nid)t blo§ eine inbioibueHe, fonbem auet) eine feciale Grfdjeinung.

Die £unftgefcr)ichte mufc bedt)atb tt)re DarfteUung nid)t blo§ auf bie Äultur*

oölfer bekrönten, fonbem über alle Hölter ber @rbe auäbetynen.

SSiffenfchaften mie bie Staate, bie 9techt$= unb bie Sittengefduchtc, bie

9cationalöfonomie, bie Anthropologie unb anbre finb biefer gorberung auch fetjon

längft gerecht gemorben, fogar bie SReligionSmrffenfchaft hat bie alten Sahnen

oerlaffen unb im ©eift it)re* ©egrünberd, ber fief) ber unterfdjiebSlofen 9ttenfths

rjeit geopfert unb ber tief in ber menfrf)lid)en Watur mur^eluben 3bee ber

natürlichen ©leidet oder 9Jienfct)en $um <3iegc uerfmlfen hat, ihre Dar*

fteQung nicht mehr allein auf bie f)öd)ften unb reiften (JntroicKungäformen

ber Sieligion 6efc^ränft r ben SBubblnämuS, ben Sälam unb bad ßhriftentum.

Sie tyai fic bietmerjr mit ben niebern (Jrfcheinungäformen, bem getifcr)idmu$,

bem $otemi8mu3, bem <3chamam8mua, ber 3bolatrie unb bem ^Solt)thci$mu8

in ©erbinbung gefegt unb ftd) fogar nicht gefreut, bie 5ar)tretct)cn gäben auf*

iubeefen, bie unfre religiöfe Auffaffung mit ber oon SBölfern oerbinben, bie

mir SBilbe $u nennen pflegen.

Die Verehrung oon (Schlangen, Sfrofobilen, Sögeln unb anbern Sieren

bei ben Äguptern, oon Stinbern bei ben ©riechen, ber ©aumbienft in Affinen,

bie Drtoaben ©riedjcnlanbS, bie heiligen Jpainc, ©fdjen, (Srlen unb Sidjen bei

ben ©ermanen, bie tjeiligen Seen, ber ©eift bed SBaffcrä in Schottlanb, bie

ftlufcgötter unb SRomphen ber flafftfchen ©ölfer, bie Alfen ober ©Ifen unb
s
Jiij:en ber ©ermanen, bie Anbetung ber 3Keteorfteine unb ^ernten in ©rieben*

lanb, beä fdjroarjcn Steins in ^Jhönijicn unb Arabien, ber ©teinfäulen in

3r(anb, Qntglanb unb ^canfreic^ bid über bie 3«tcn bc$ h^fl^ ^ßotrief

unb ©regor oon Xourä t>inauö f bie ©eftaUfcfjen Jungfrauen unb bie heilig*

feit bed ^euer* bei Werfern, ©riechen, SRömcrn unb ^reufcen, bic 9Kenfcr)cn=

opfer, bie Anbetung ber §immct«förper unb ber üöerge — ba« finb joldjc
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(Spuren einer ©ottedoerehrung, bie auä ber Urzeit ftammen, bid weit in bic

gefd)icf)tüd)e #eit hineinreiten, unb bie noch bei ben jurücfgebliebnen Golfern

ber ©egenwart gefunben werben fönnen.

tfmliche« nadföuweifen hat bie Äunftgefcfndjte nid>t berfudjt. Söeber hat

fic bic Shinft mit bem SBadjätum beä menfcf)lichen ©eifte« nod) mit bem ber

menfdjlichen ftuttur in ©erbinbung gebraut; Weber t)at ftc bie gortfehritte ber

Xedjnif au£ Keinen Anfängen cntwitfelt nod) bie mannigfaltigen Srfcheinungä'

formen ber ftunft aus ben SBanblungcn ber menfehlichen Kultur hergeleitet.

(Sie tuanbclt oielmehr nod) immer, wie @rnft ©rofje ftd) auSbrücft, mit er*

hobnem Raupte auf bem alten ^ol^wege unb ^ölt fic^p mit üornefjmer gurfid*

Haltung in ben ©renjen, bie ber ©rieche ber Shmft unb ü)rem SBefen gab.

Da« erfcheint um fo auffälliger, als alle anbem 3EBiffcnfc^aftcn bie auf ihrem

©ebiete rürannifd) getoorbnen Shiltureinflüffe ber ©rieben fdjon abgeftreift

haben, otnte beSlmlb ber «ßietätlofigleit berichtigt worben ju fein.

Sängft ift bie «utorität be« «riftotele* unb beS ^tolemäu« auf bem ©ebiete

ber Äftronomie unb ber ©eographie gebrochen, unb ber ©laube an bie Urfprüng*

Iid)feit ber gricdjifäen ^ßr)ilofopt)te, für ben noch 3eHer jüngft fo fiberlegen

eintrat, ift ebenfo wie ber an bie Slutochthonie ber ägtiptifchen Kultur, für

bie noch ©rman in feinem bafmbredjenben SBerfe über Slgopten fpricht, öon ber

üßMffenfdjaft fiberwunben worben. Äüein bie Shinftgefd)ichte ift biefem be*

freienben Buge nicht gefolgt. Sflerbing« hat ber ©rieche juerft über bie %n~

fange ber ftunft nachgebocht, aber bie SRefultate, ju benen er gelangt, geigen

beutlich, eine Wie wenig begrfinbete Slnfdjauung er oon ber gefdjichtlidjen

©ntwidlung ber Shmft unb ber Stellung, bie er barin einnahm, hatte unb

haben fonnte. Qx hat ben 2Beg ber Shinft nicht über bie ©renken feine«

©aterlanbeS ^inaudgefü^rt. 3citlidj verfolgte er ihre Anfänge nicht über ba3

fiebente 3ahrt)unbert jurfid. Da« Schmelzen unb Schmieben ber 2Weta!Ie

wanbten nach ihm $uerft Shmftterfamüien an, bie er nach bem (Schmelzen

Xelchinen, nach ber §anbarbeit Darroten nennt; bie £ot$* unb bie Xhonplaftif

waren nach ihm Ccrfinbungen beö DäbaluS unb beö ÜButabed, bie SOtolerei unb

ber (£rjgu§ (Srfinbungen bc8 Shcantheä aud Äonntt) unb beä (SonnierS

»tyoifoS. Gbenfo finb ihm auch b°8 <Sägen beä HRarmord, bad Säten beä

©ifenS, furj alle technifchen gertigfeiten ber Shinft Schöpfungen griechifdjer

Weifter.

Daö jeigt flur ©enfige, wie fct)r er ba3 SJerftönbni« für ben Unterfd)ieb

ber Kulturen, bie fid) einft auf feinem heimatlichen ©oben begegnet hatten,

Oerloren hatte. (£3 hat aber bennoch nicht getjinbcrt, bafe bie mobeme ftunft«

gefliehte, wenn auch nidj* bie Xedmif, fo boch bie Äunft allein für ben

©riechen in ftnfpruct) nimmt. Darum blieb eä auch °hne ©nflu| auf ihre

(EntwidTung, alä bic Shinft beS alten SWorgenlanbeä aud ben ©rüften am 9cit

unb (Suptjrat «ligriä £U neuem Seben erftanb. Diefc erhielt jroar einen Spiaft

in ben Shinftgefchidjtcn , aber nici)t alö bie legitime SWutter ber gried)ifd)en

Xochter, fonbern als eine oerftäubte ^(r>nfrau. mit ber fie fein geiftigeä SBanb

mehr berfnüpft. Die (Erweiterung, bic bie Shmftgefchichtc baburch erfuhr, trug

bcäfmlb auch nur baju bei, ihr bic gcfc^loffenc einheit 3« nehmen, bie fie
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bi*f>« gehabt hart*. 3u bcr occibentalcn obet europäifchen Shmft würbe bic

orientaltfdjc hinzugefügt, aber nicht mit ihr organifch oerbunben. $aju fam

noct) eine weitere (Spaltung, als man bie fumerifch-babtilonifche ftunft öon ber

äguptifchen ifolierte unb wie bie griedjif^e für autodjthon erflärte. ©eitbem

ift ti üblich geworben, bafj man in Äunftgefdachten öon mehreren Anfängen

ber Jhinft föridjt.

Unb bodj bietet gerabe bie SBilbnerei ein noch fictjrereä SRaterial alt bic

ocrgleichenbe ©praefc unb SReligionämiffenfehaft, wenn man beweifen will, bafj

bie ägtiptifche ßunft ebenfowenig wie bic griednfehe bobenwüdjfig gewefen ift

unb $u einer 3eiii wo nodj bie ©iraffe unb ber ©lefant in Ägtopten t>eimifd|

waren, fdjon auf einer fjoljen ©ntmicflungäftufe auS altchalbäifchen ©tyen

über bie ©ölferbrütfc öon ©ue$ in btefe Oafc AfrifaS eingebogen ift. ©djon

bcr Umftanb, bafe bie Äolonifation AgöptenS t»on ber Äfien $ugewanbten ©eite

ausging, fprid)t für biefe ©inwanberung, aber mehr nod) ba« ältefte ägoptifchc

Denftnal, ein Heines ©ifcbilb au* Kranit. ©S $eigt fcf)on gleich ben älteften

©rabbauwerfen unb Relief* ber bem alten Steide ooraufge^enben ^rü^cit

alle bie (Sigentümtidjfeiten unb ©tilgefefce, bie bie ägijptifdjc Äunft mit um
wefentlict)cn Umbilbungen in aßen fpätern ftoloffalftatuen unb Silbern üou

Wörtern unb Königen wieberholt. Unmöglich fann eä atfo als ein Sludgangd*

punft ber ägütifdjen Shinft betrachtet werben.

©benfo weifen bic %oxm bcr älteften Äeule, ber ©au unb bie ©in;

ridjtung ber älteften ©räber. bie Art ber öeftattung in tjoefenber ©tellung,

bic ben loten mitgegebnen ©cr)minftöpfd)en mit grüner Ofarbe, oor allem

aber bie ©ieget, bie ben fpätern Ägoptern fremb finb, unoerfennbar nach

iBabblonien. ftfir biefen 3ufQ«nwenhang fprid}t auch ber rege biplomatifctjc

©erfehr, ber awtfdjen ben $errfchern am 9til unb ©upf)rat*Xigri8 beftanb

unb buref) bie $u XeU*Amarna jfingft auSgegrabnen Xhontafcln mit babtilo*

nifdjer fteilfehrift eine unerwartete SSeftätigung erhalten t)at. ©oldjen Xt)at ;

fachen gegenüber erfdjeint cd faft fo, als ob man barauf wartete, bafj ein

alter Ägtipter auferftehe unb ben ipergang erzählten fode.

©benfo würben auch °*c möfenifehen ^unbe, bie ben ©tempel beS Oriente

an bcr ©tirn tragen, nicht baju benufct, wie cd bie mt)thologifchen unb bie

©prachforfchungen für bie Religion unb ben §anbel längft gethan hotten,

ben 3ufammenhang gwifchen Orient unb Occibent auch für bie 5hinft $u be*

weifen. 9Ran fd)ricb fie öielmehr, um bic Autodrome ber gried)ifchen Jhinft 51t

retten, einer ©orblüte l>cttcnifc^er Äunft $u, ohne bie Äluft überbrüefen ^u

tonnen, bic $wifd)en ihr unb ber über taufenb 3faf)re fpätern ©lüte liegt. 3>afj

alle jene ftoftbarfeiten nur ^ßrobufte einer fchon hod>entwirfelten Snbuftric unb

ftunft fein tonnten, barüber war fein 3roeifel, ebenfowenig über bic %fyaU

fache, bafj fie in einem fianbe gefunben mürben, beffen ©ewohner $u ber 3cit,

wo fic angefertigt würben, in ben ftreiä älterer Äulturuölfer noch hwc^n:

gebogen waren, ©ie boten in biefer ©cjiehung manchen ©ergleichungSpunrt

mit bem ©ilberfdjafc, ber Wenig Söhre öor ben mdfenifchen gunben am ©algen-

berge $11 Ilbesheim aufgebedt morben war. fteinem Archäologen war cd ba

eingefallen, ba« §Ube3heimer lafelgcfchirr für bic einheimifche Äunftübung

©renjbolen IV 1902 26

Digitized by Google



202 3ie 2fnfängc ber Silbnmi
— •

-

ber ©ermanen in Slnfprud) ^u nehmen; audnalnnlod aber erflärte man bie

Äunftfääfce bon 3Jtyfenä für ^eHenifcf). Darum gilt aud) nod> immer bad

oerftfimmelte unb Dermittcrte §od)relief über bem gelfent^or oon SWufenä, bad

fteigenbe ßömen jur Seite einer (Säule barftettt unb nadf} einem im Orient

alt&ergebradjten Srunftmotto bargcfteUt ift, in unfern Äunftgefdjidjten ald bad

ätteftc Denfmal ber griectnfdjen ftunft.

SBenn bennod> in lefcter Seit audj oereinjelt nidjt nur bie ©ilbnerei ber

orientalifdjen, fonbern audj bie ber §albrultu*=, ber SRatur* unb ber Uroölfer, ja

fogar ber Xiere in ben ©ercid) ber #unftgefajid)tc gebogen mirb, fo ift man

bamit bodj nidjt $u mefentlid) anbern 3i*kn gelangt. SBeber mürben bie (5nt=

roiettungdtüden $nrifd)en ber orientalifdjen unb ber griedjifdjen Äunft norf) bie

$roifd)en ber affabo*fumcrifd)*babnlonifd|en unb ber äguptifdjen, nod) meniger

bie amifdjen ber gefd)id>ttid)en unb ber gefd)id)tdlofen Äunft audgeffillt. gür

biefen 9Rangel an innerm 3ufammenf)ang bietet einen nur fdnoadjen ©rfafc ber

3umad)d an Stoffmaffen. Sic madjen unfre $hinftgefd}icf>ten $u nfifclidjen 9todj*

fdflagebüdjern, bie $max Raufen t>on ©aufteinen anfammeln aber nidjt nad)

ardjiteftonifdjen ©efefcen ju einem Neubau jufammenfügen.

Solange man fid) roie in ben ßeiten bed SReogräcidmud barin gefiel,

in fduoinbelerregenben Äonftruftionen, benen jeber tfjatfädjlidje Unterbau fehlte,

ben Sftadjroeid ju liefern, bafe nur (Sind bad Schöne fein fönne, unb biefed

Srfjöne fid) allein in ber griedjifdien Äunft offenbart fmbe, motzte bie* ge=

rechtfertigt fein. ©in fotdjer Stanbpunft entfprad) 3*iten, ^° We ftunft ben

2Beg ^um ©olfe nod) nidjt gefunben f)atte, bie ©efdijidjte nur 9flaub* unb

Stynaftenftaaten fannte, unb bie menfältctje ©efellfdjaft ftänbifd), religiös unb

politifd) meit mefjr ald tjeute jerflüftet mar. <£r mirb aber nidjt mefjr ber ©r*

meiterung geregt, bie im legten 3a^r^unbert nidjt blofc unfer geiftiger unb

polüifdjer §orijont, fonbern audj ber ©egriff ber 2Renfd)f)eit erfahren Ijat. Slud

ben 9?aub* unb Dnnaftenftaaten finb National* unb SBeltftaaten geworben, bie

bie enttegenften SEBeltteile in tyre 3ntereffenfpf)ärcn t)tneingieljn unb bie Grrb-

berootjner $u einer organifd)en @inf)eit, gu einem gemaltigen ©efamtorganidmud

umjugeftalten ftreben.

2Sir finb aUgegenmörtiger geworben, feitbem und bie Sdjtffafjrt alle Ozeane

megfam, unb ber Telegraph, alle ©emolmer ber ©rbe $u 9?ad)bam gemalt

tjat, unb fef>en nidjt metjr mie bie ©ölfer bed Slltertumd ober bed ÜRittelalterd

in einer ©olfeinbiöibualität ober einer ©laubendgemeinfa^aft bie 9Kenfa^^eü.

Unfer ©lidt rietet fia^ oielme^r l)inau« auf alle SWeere, Sauber unb fiebe=

mefen unb erfennt immer me^r, bafe alle SKenfajen ©lieber einer Äette finb,

unb unfre 3iöiHfation mit ber SBur^el bi« ju ben fulturfemften, jurüdgebliebnen

unb bidtjer üemadjläffigten Schieten ber 9Wenfd)^eit ^inabreic^t. Äurj, mir

merben und bemußt ber inbioibuetten Übergebung, mit ber fo Diele ftuüur-

oölfer meinten, i^re polittfc^en, religiöfen unb runft(erifa)en ©Übungen feien

aud bem ©oben it)rer nationalen ©orfteüungen o^ne jeben fremben (£influfj

ermad)fen; unb mir fe^en nia^t me^r Älüfte .voifa^en und unb ben Ur- ober

iRaturüölfem, fonbern nur ©rabunterft^iebe.

Darum fönnen bie §lnfic^ten ber ©riechen, ber IReogräciften unb ber

mobernen 5hinft^iftori(er über bie Anfänge ber Äunft mit §inbemiffen oer^
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glichen merben, bie, tote bie Äatoraftc beö ÜRil«, biä in bic jüngfte 3eit

hinein bcn 3u9an9 äu ben toasten Duellen ber Äunft oerfperrt ^abcn. Sic

bannen bo« SBefen ber Äunft in bie ©renken beboraugter Volfcinbibtbualitäten

unb machen eS abhängig bon einem objeftiben ©ehönheitäbegriff. $er Vcgriff

beä Schönen ift aber fubjeftto. dv änbert fic^ mit bem VorfteUungSinhalt

unb ber iRaturauffaffung ber 9Hcnfd>en unb ift unabhängig bon ber gorm

nnb bem Snfwlt be* Äunftmerfc. $ie ftunft ift alfo aud) nicr)t baS geiftige

Erbteil beftimmter Völfer, fonbem eine alten ÜWenfehcn angeborne gä^igfeit,

bie nrie baä £>anbmcrf burd) Übung cntwidelt wirb, aber nicht burch praftifche,

fonbem burch geiftige 9J2otibc in ihrer (Srntmitflung beftimmt mirb.

Von biefem Stanbpunft aud fönnen bie ©ebilbe beä 3)ilubialmenfchen

fe^r xooffi alö bie befdjeibnen ftfpien unfrer größten Äünftler gelten , ba fie mie

biefe bem äfthetifd)en VebürfniS ihrer 3eitgcnoffen gerecht gemorben finb unb

biefelben ©efuhlc ber Suft, ber ©rtjebung unb ber Vcrounbcrung herborgerufen

haben. fluet) fie fefcen fd>on eine bieltaufenbjährige entmidlung borau«, bie

bi« $u ber Äbfonberung beS SHenfchen bom $iere aurücfffihrt unb bie nebel*

hafte Vergangenheit umfaßt, mo ber Stab noch nicht $ur fianje unb ber Stein

nod) nicht jum ©erzeug geworben mar. 2öir fönnen nicht mehr ben SBeg ber*

folgen, ben ber SWenfcb, f)a* jurüdlegcn muffen, beoor er auf bic §öt>e gelangte,

auf ber feine ftunft im Dilubial^citalter erfeheint. 9lur alö Vermutung ift

auägefproehen roorben, bafj bie finblidje frilfdbebürftigfeit bie §aupturfache

geroefen fein Dürfte, ber mir es berbanfen, bafj mir aud Bieren ju SHenfchcn,

au« Unechten ber SRatur $u Herren barin geworben finb. Unter ben ^öt^igteiten

aber, bie fie entmiefelte, mürbe bem Urmenfchen in feinem ßampf um* 2)a*

fein gerabe bie bilbnerifcf>e bon gan$ befonbrer Vebeutung. Sie leitete ihn

an, feine eignen Organe burch 9iachbilbung $u berftarfen unb bic Sfraft be«

2lrme3 burch ben Stod unb bic fiange, be« SlrmfnoehenS unb ber ftauft burd)

bie fteule, beS 3afme« unD ber 3<>hnrcihe 0llt^ SWcifcel unb Säge, be« 3fagerS

mit bem SRagel burch ©ohrer unb Schaber $u berbiclfältigcn. ©arnit erft mürbe

bem an angebornen materiellen SSaffen fo armen SJcenfdjen bic Möglichkeit

gegeben, bie §errfd>aft über baä Tierreich ju erringen, bie er fdjon in ber

^meiten Jpälftc biefer Sßeriobe hotte.

$)tcfc zweite .§älfte ber erften (SmtmttflungSperiobe ber Äunft ift feit einem

SDJcnfchenalter in ein immer hellere« l'icfjt getreten burch bie ^unbe, bie bor:

wiegenb in ©uropa, aufjerbem aber auch in SRorbamerifa in fteigenber ?ln$ahl

ju ^age geförbert morben finb. Schon borhin mürbe bie fogenannte Venu« bon

Vraffampoutj unb eine föifcjcichnung auf einem Kenntiergcmeih ermähnt. «Sic

liefern neben äafjllofcn ©teinmeffern , Pfriemen, Sägen, Sanaenfpifocn, tjtcn,

Kabeln, Peilfpi^en, Harpunen unb Bolchen nur einen $eil ber runbplafrifchen

35arftetlungen, ©fulpturen unb ©rabierungen unb gehören mit biefen jmei

^Jerioben ber paläolithifchen fiulturperiobe an, bem SKammut^citalter, einer

märmern Vor= unb ^wif^wj^t mit freien Söohnpläfeen in ben ©bnen, unb

bem SRenntierjeitalter mit faltem Älima unb aus Böhlen ftammenben 2öerf=

jeugformen unb Vilbmerfen.

inhaltlich berraten fie alle bcn Äulturcharafter bc£ Sägerleben«, ber beiben

3citaltern gemeinfam ift, aber ihre ftorm jeigt bcutlid) bie gortfehritte , bie
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aud> in bamaliger 3eit fdmn $anbtuerf unb Äuuft gemotzt fmben. 3c nad)

bem bie SBerfgeuge mit ©djlagftetncn jugefdalagen , burd) £rud juredjtge*

fcb,nitten, burd> Slbfplitterung gemufdjett, retoudnert ober mef)r ober weniger

jnmmerrifd) sugefpifct, bie Umrifoeicrmungen eingerifct ober halberfmben herauf

gearbeitet finb, gehören fie ältern ober jüngern (Sntmidlungöperioben an. Sludj

in ©ejug auf ben ©toff treten biefe gortfdjritte tjerOor, mie e« ber Übergang

oon bem fjärtern ©eftein $u bem bilbfamern §orn unb Jhtodjen beroeift.

SWerbingd mar bic $einbfd)aft jmifd)en ber Statur unb bem menfd)lid)en

©eifte bamalS nodj £U grofj, atd ba| eine 93ermät)lung beiber, eine £)arfteüung

beä ©ubjeftä im Dbjeft, roie fie fid) im eigentlichen ftunftroert öoUjie^t, hätte

erfolgen fönnen. $)er SorfteUungä« ober SBeroufjtfeinSinhalt mar aud) nodj

ju befdjränft, ald bafc bie fttnftlcriftf)cn ^robuftionen Überfettungen in eine

perföntidje unb neue ©prad>e Ratten merben fönnen. 9Wan mirb aber feine

©erounberung biefen ehrroürbigen SBerfen ebenfomenig oerfagen mie bie Ur-

ahnen, beren äftljetifdjeä £uftgefüt)l fie ermedten, menn mir bebenfen, ba& ber

fünftlerifehe ©tanbpunft, auf ben fieb, it)re Serfertiger gef^mungen Ratten,

burd) unermeßliche Zeiträume hinburdj nid}t überfd)ritten toorben ift. 3n bem

ganzen neotittjifdjen 3ettalter, roo ocr 9H«nfch öom Säger* jum SRomabcn«

tum borfdjritt, an bem §unbe 3ähmungäoerfuche anftcütc unb fid) mit £ilfe

ber ßätyniung einc immer größere 3tn$at)l oon Bieren bienftbar machte, fjat

bie Äunft, menn man oon ber Wttung ber ©teine unb ber meitem Huä*

bUbung ber Äeramif abfielt, feine Erhöhung erfahren. Sluch als man am
fing, fid) burdj fünftlid)en Slnbau SBorräte ju üerfd)affen, bie allmählich bie

3mingherrfd)aft be$ junger« brachen unb ben ©eift für höhere Smtereffen als

bie ©efriebigung biefe« Snrannen freimachten, merben bie ftortfehritte faum

mertlich-

@erabe bie Sntmicflung, bic bie Religion in biefer ,$eit erfuhr, inbem

fie oon bem 3fetifd)i3muö ober bem Angriff auf bie ©ottfjeit $ur Sbolatric

ober ber Unterwerfung unter bie ©ottejeit oorfdjritt, mar ber bilbenben Äunft

günftig. Slber fogar im Orient, mo juerft bie ©ötter aus geftaltlofen, großen

Dämonen ober ©djattenbilbcrn in menfc^(ict) für)lenbe unb menfc^licr) fjanbelnbc

SBefcn oon beftimmtem Gtmrafter umgebid)tet mürben, erhob fid) bie bilbenbc

ftunft nur menig über bic be$ $iluoialmcnfchen. Slud) ber Signpter blieb au

bem Xöpifdjen ber menfe^lic^en gigur tjaften unb üermodjte fid) nicht $ur

ootlcn Freiheit ber Shtnft $u erheben trofe ber ftortfdritte , bic bie Sedmif

mit ber Bearbeitung ber Stöetalle gemacht fjattc. Über ben Xcilcn beS ÄörperS

erfanntc er ba8 ®anje ebenfomenig mie ber UreuropÖer. 3)arum überrafchen

aud) bei if)m cbenfo mie bei biefem bie Cebenbigfeit unb bie 9caturmat|rf)eit

ber Sierbarfteffungen gegenüber ber mangelhaften SBicbergabe beS menfd)lichen

$örperd. ©eine 9ietief$ aber, bie audnar)m(od nur Umrif^eidmungen ftnb

unb jur ß^th^fMoft gehören, ftellen ^mar einen gröfjern ^creid oon @r«

fajeinungen ber 2Birflid)feit bar, fc^en aber feine höhere ©ntmirflung ber

®riffelfunft oornuS, a\i fie im Ü)iluoial^eitaltcr fcfjon oorbanben mar.
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(gortfe^unfl)

r Ijörte jctne Stritte poltern auf ber ftetig bergan füb,renben,

ftetnigen ©trafje. Dann b,ürte er ba8 9taufd)en beS Sad)eS Ijart

an fetner Seite. Oben auS ben Sergen ftürjte er bevab, pon

©efäüe ju ©erädc, fcfjmal nur, blont Wie weifjeS ©lad über feinem

Sager bon ©anb unb Riefeln, unb Pon jaf)lreid)en f(einen ©d)üfcen

1 aufgehalten unb jum ©tauen gebracht, Soljlenfrücfen, (janbfjod)

ettoa, bie eingetrieben mären, um Dtefe ja fd)affen jum SBafferfd)öpfen.

Xcnn f)ier fingen feitltd) bie ©etyöfte Pon ©eitengofd)en an.

(i* mar eine elnjige ©trage baS Sad)ufer entlang. Salb lag brüben ein

©eljöft, balb hüben, je nod)bem bie Serglagerung Staum bot, unb um minbeftenS

©teinmurfwette baS eine Dom anbern entfernt. (Eingebuchtet — angetobt be»

Sergen — bem Serganfafc, ber abgefd)ad)tet war, wie eine wehrhafte Slnfieblung

aufgefegt, ©o Piele ©eb,öfte eS gab, foptel ©djüfcen waren im Sad), unb foPiel

Srücfd)en führten hinüber. Sine 2J?anbcl ©eb,öfte etwa, baö mar ber gan$e Drt.

Irin paar neue maren barunter, an ben alten mar hiev unb ba ausgebaut unb

ermeitert morben. ^idcftt taudjte fein 03 e fio 1 1 auf, gut imftanbe gehalten, mit

neuer ©djieferbeefung ; aber bod) mie eng unb ärmltd) gegen feinen iefcigen Sefife!

Sor jebem ©eljöft blatte er ein paar SWinuten geftanben, alle« in Slugenfdjein

genommen, maS fid) etwa Peränbert b,atte, unb mag geblieben mar. Gr blatte aud)

bie 3Jienfd)en betrachtet, bie bei ben @ef)öften arbeiteten, £ier fpülte eine grau

bie SBäfdje für baS ftinbd)en an ber Sad)fd)üfee. DaS fonnte ifjren Ijellen paaren

nad) eine ©üntfjer fein. Die ©üntfjerS maren alfo auf iljrem ©runbftücf Perblieben.

Drüben befferte einer neben feinem #aufe ben 2Bcg auS, ber Pom legten Uumetter

gelitten fjaben mod)te, er trieb ©teilen ein unb paefte ©eftein barauf, (Erbreid)

rourbe nad)geworfen. 2Ran fat> nod), wo eB abgerulfd)t mar, §art an ber ©djeunen-

manb. Die ehemals f)fer gekauft blatten, maren fd)malföpfig mit fd)marjen paaren

gemefen, ber SKann bei ber Arbeit mar bief unb blatte einen breiten ©ri)öbel.
ND?od)te ein <Etngeb,eirateter fein. Sin ber Sttöljrenleitung, feinem ©efjöft gegenüber,

[o| er SWänner unb Stauen beim SBafferfjoIen. gfngcrbicf lief ber ©traljl in ben

maffigen ©teinrrog, ber bie ©teile be« JReferPoirS pertrat. Der Überfdjufj flog

burd) eine unterirbifd)e ßeitung bem Sädjlein ju.

©ein ©eb^öft! 2Sie ein frember Sau ftanb e8 ba, ber bem SBanberSmann

nid)t8 ju fagen t)atte. Die ©ieberfeb^enSfreubc roolltc nid)t fommen. Die 23el)mut

parfte if)n nid)t Gr fefcte feinen ©toef Por unb pilgerte meiter.

$ier unb ba mar nod) ein fd)affen8müber gelbftreifen in ben bunfeln gid)ten-

beftanb eingebettet; aber balb mar nid)t8 ringsum ju fefjen, als bie ftiHen, grünen

Serge, bie ^eiligen, fd)marjgrünen 3rtd)tenfläd)en: mie ausgebreitete 9liefenteppid)e

mit 3Ridionen eingemebter SBipfel ftreeften fie fid) hin, bergan bergab. Sor itjin,

^inter ifjm, ju beiben ©eiten, mofjin er blicfen modjte, malbbeftanbne, bunfle Serg=

riefen. Der anftrebenbe SBeg führte ir)n meiter bergauf, bog fid), unb neue 2Bolb=

unb Sergfuliffen maren porgefd)oben ; er mar Pom Sad)(auf abgetommen, nur ber

ftille, fteile SEBeg lief in ber SBatbeinfamfeit baljin.

Unb bann tljat fid) bie SBalbetnfamteit auf ju einer XBalbmtefe mit einer

Jt'ird)e unb bem ©otteSacfer. SBunberbar feierlid) hob fid) ber rote ©teinbau Pon

ben grünen gid)ten ab, ber rote, fdjlanfe $urm nuS bem Sdfwfj ber bunfeln Serg=
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Ijäupter. ttuf bem ©ottegotfcr ftnnben befdjeibnc Dentmäler Don gellem Sanbftein

ober fdjmiebeetferne Safein unb tötete, (Sine SRauer aug gebrodjnen Steinen war
runbfjerum aufgeführt.

3af)n öffnete bie £f)ür unb trat ein. ©g bauerte nid)t lange, fo blatte er bag

©rab feiner SKutter gefunben: #ier fd)läft in ©ott Senate Slugufte Cübia 3aln«

gebome ©rünert Der $ügcl war oerfaUen unb bon SRafennarbe bebedt bag fiteuj

war umgejunlen. <£r richtete eg auf unb berfud/te, eg tiefer in ben ©rbboben ju

(äffen, fdjnitt unb grub mit feinem SReffcr; aber ber ©rbboben war Ijart wie Stein,

fobag er feine Arbeit einftetten mufjte.

Unb oon feines öaterS ©rab leine Spur. Dod) an ber ÜRauer lehnten alte

©rabfteine mit Verwitterten Snfdjriften. Der alte 2Kann ging Don Stein ju Stein

unb entzifferte mit bteler SJtölje, bis er eg auf einem Sterben fanb: Äbam #einrid)

Dtto 3af>n . . .

Orr ftanb wieber bor ber Sd)olle, unter ber feine SRutter augruljte, fniete

nieber unb faltete bie £>änbe, um fein ©ebet ju fpredjen. Statt beffen liefen Ujm

bie $f)ränen über bie SBangen. 3n ?lb|länben [amen fie herauf, als fei ber SBorn

balb erfd)öpft, aug bem fie floffen. 9ttd)t um biefeg SEBteberfe&en nad) fo bielen

Sauren weinte er; er felber war ein alter 9Wann unb ftanb bem ©rabe näljer alg

bem £eben; nein, er weinte um biefe $eimfeljr, bie er fo Ijctfj erfelmt Ijatte.

(£t burd)fd)ritt bie ©rabreiljen unb ftubierte bie ^nfdjriften, ftieg bie Stufen

jum &ird)lein empor unb fe&te fid) nieber. SBie ein Traum jog e8 au feinem

wadjenben Äuge borüber, wie er mit bem Sd)Wiegerfob,n auf ben SEBagen geftiegen

war jur Steife in bie alte |>eimat; wie er angekommen unb Oon ©nttäufdmng ju

(£iittäufd)ung gewanbert war; beränberte €xtfd)aften, beränberte SBegc blatte er

oorgefunben, freilid) aDeg jum ©uten beränbert.

Unb bann bie SDJenfdjen! Herbert SBerfmann, fein £erjbruber, im flfaufd) öom
faHenben Saum erfdjlagen, nad)bem er in unorbentlidjen Sßerfjältniffen gelebt unb

ben Ärmeneib geleiftet blatte. 9?td)tg oon t$m geblieben a(g ein fitebegfinb, baß

irrftnntg war.

Darauf badjte er an Sdjunteg, an Sllma Diebel.

hinter i$m bie gelbgebetyte, fpt&bogige, fdjwere 5}of)lentljür mit t$ren reiben

ßil'cnbcidjläflen unb ber fdjöne, fdjltdjtc Sau ber roten $Hrd)e, bor ifjm ber deine

Sriebljof mit feinen $reu$en unb Safein, ben mob,(gepftegten wenigen ©rfibero ber

legten ©eneration unb ben berfaüenben unb berfaÜnen JRafenljügeln berer, bie fdjon

länger ausruhten bon tyren greuben unb Saften, unb um iljn bie grünen Serge

mit ben unbewegten Sid)tenwipfeln. ©r faß mit gefenltem Stopfe, bie Sinne auf

ben Sdjenletn. Sianjen unb Stod lagen neben ifjm auf ben &ird)enftufen. Sögel«

laute brangen herüber, ber Sdjret ber JRabenfräf/e, ber 9*uf bcS Spedjtf. Sadjte,

warme Sonne flutete Ijernieber.

©r bad)te baran, wie ber alte Sdjerfg mit feiner $auSfrau getankt blatte. Dag
war ^rtgfa gewefen. SEBie fie bann an Ujn Ijerangelommen war, bag Dafdjentud)

in beu #änben unb ifm gefragt blatte, fie b,abe gefjört, er fei biele %a§xe fort«

gewefen . . . Unb bann fab, er ben $feiff*Sdmeiber mit feinen mädjtigen alten

Ööuftcn auf bem Slder jupaden, unb ifjm fub,r burd) ben ffopf, wag ©mma bon
ber Werbung be« ©roBbaterS erj0b.lt blatte. Du überfädft [a mid) gar! blatte ^JriSta

bem Dränger erwibert.

Unb ber alte 3ab^n bad)te: Der jwingt aud) mid) mit feinen großen häuften.

Der tru^t mir$ ab, ber alte ^alunfe.

<£r b^örte cd bonnern unb blidtc auf; aber ber ^immel war (id)t unb boUcr

Sonnenftra^len. Dag Donnern betftärfte ftd) balb, eine Staubfäule §ob fid) bom
SBege unb jog ber Straße nad) tb^alab. Danad) war 9tu^e unb SSinbftifle.

3al>n bad)te bod) an ben 9iürfiocg. ©r wollte nur big Scitengofd)en b^inob

unb in feinem ehemaligen ©e^Bft borfpredjen, möglidjerweife aud) nod) b^ier ober

bn anfragen, fobann in ©ofd)en im ©aftfjof übemad)tcn unb an einem ber nädtften
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Jage bie #eimreife antreten. 3njroifd)en ftrciftc er motjl burd) bie im Umrreis

tiegenben Drtfdwften, faßte betn ober jenem guten lag, aud) «priSfo. 3a, baS

mußte er fajon. Unb er far) fie jmiefad), als SRäbrfjen in ber erften Slüte itjrer

3ugenbjafjre f unb als ©retfin, bie it)r Jagewerf noabrac^t battc, bie ftjrc guten

$änbc um einen un&änbigen SRenfdjen gelegt fjatte, ber ftroma6 trieb. 2Bie Ijatte

ber alte ©d)erfg gefagt, als er fie bebrfingte? 3d) !ann mir baS öürfteHe, blatte

er gefagt, baß id) einen fönnte überfallen unb ben winbeiweid) fmuen auS bloßen

©paß an ber ©adje.

SIIS er bie $Hrd)t)ofStr)ür hinter fid) jnflinfte unb nochmals fein Äuge über

baS ©tütf grteben im Hefen SBalbe febweifen liefe, über baS rote JHrdjlein mit

feinem fdjlanfen Xurm, ber gelblichen ferneren Sotjlenttjür, ben netnfd)cibigen,

hoben SHrdjenfenftern , unb über ben avu'Muh mit feinen ©rabreit)en, ben Per=

mutierten bahnten unb ben freunblitfjen, gepflegten bem ©ingang mibe, über bie

teilen unb bie bunfeln $reujd)en unb Jafcln, über biefe fleine Stolle ber 9lut)e,

beS Gfrlöft« unb ©eborgenfeinS im tiefen 9teft ber ftiQen grünen Serge — als er

bie Xfuir jutlinfte, ftieg roieber eine ©taubfäule auf unb tankte bafjer, t)od), fteil,

in ber ©pi&e ein wenig geneigt unb nad) unten fid) öerbreiternb unb neuen ©taub

auftebenb mit ttjrer fallen ©rfjleppe.

3m 9hi mar aüeS in einen grauen 2 iblcicv gebüQt, JHrdjlein unb Serge unb

baS fonnenburd)leud)tete Himmelsblau, unb als fid) ber ©taub Perjog, fat) Äbam
3at)n auS bem Sergfd)lupf tjerpor eine grauengeftalt treten unb mit Ijaftigen ©djritten

batjer fommen. ©ie mar nidjt groß aber mof)lgenäl)rt , trug ben #orb auf bem

9iüden, ber Pon ber btelen Iragelaft fo fjerübergebütft war, baß ber Hopf porftanb

wie bei einer ©djltbfröte. 35a8 ©efid)t mar far)l unb gelb, aber bon großer Reiter*

feit, an ben nadten Süßen faßen breite, fladje, fdjwarje ©ammetfdjutje. SEBic eine

ftugel im Stollen, fo (am fie bat)cr, mit Stritten, bie roeit auslangten unb ein*

anber in unglaublicher ©dmeHe folgten. Ter runbe SRüden machte, baß man nur

an eine Jhigel backte, wenn man fie fab,, unb baß man beS ÄopfeS unb ber

Süße bergaß.

®uten Sag, fdjrie fie, eS lommt nauf.

3a&n lief, roaS er tonnte. ©S fie^t fo, fagte er. 2öo fommt 3f)r benn t)er?

3d) bin Botenfrau unb Witt auf ©eitengofdjen.

©eib Da ju |jaufe?

Saufen lönnt 3^! faßte er unb ladjte.

©ie ging ein wenig langfamer unb fagte: SRein Sater l)at immer gefagt:

SöaS foü* baS mit ben fdjlunfrigen ©ang; wie ma fid) gewöhnt, fo bleibt ma.

3mmeT trapp ju!

Damit geriet bie Stugel mieber tnS Öaufen, unb 3a^n fajrie, um fie aufau*

t)alten: «ber 3§* feib bod) aud) fdjon in ben 3at)ren ... Ije!

Dreiunbfiebjg.

£e! fagte er erbaut, ©eib benn 30* gebürtig aus ©dtengofdjen?

3a, baS IS mei Ort. 2Reiu Sater war ber ©d)ufter*5ranj. 9?a unb 3fjr?

fagte fte unb wanbte ben $opf um bie Sdjultcr, benn fie mar richtig borüber ge=

fdwffen. Sud) fenn id) bod) nid)t. Unb f)ier fennt ma fid) bod) einer ben anbern

in ben Örtcm.

SKetn Drt ift aber aud) ©ettengofdjen , unb id) fenn bid) fatt. @r lief wie

feit pielen, Pielen %a§xtn niajt met)r. 3d) bin Äbam $a$n; ber erfte $of ^ler

gleid) beim 9föt)red)en iS mir gewefen. Unb bu baft bod) wo§l bei mir gebleut —
gelle? —

©ie blieb ftet)n, mufterte ib,n, inbem fie ben ftopf t)ob unb fenlte unb fagte:

3 gar! baS 6tft bu? 9?a wiflfommen berl)äme. 3uj«. mt ftnbt fid) wieber. 9lber

ma muffen fpringen, 'S Setter ift gleid) ba.

©ie gelten ©djritt, 3at)it ftrengte fid) bis auf ben legten SlutStropfen an,
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benn er wollte ftd) mtyi Dergebcn. 2p fauften fte beigab jwtfdjen ben ftellen

3icb,tenbergen. 3n eine (Ecfe ifjrcS ftorbe8 War bec bide fltcgenfchtrm geftaft mit

Ijanbfefter, über ben Stanb b^inauSragenber vücf c. SEBie eine Seben gemorbne 3cf)n

liefen fie nebeneinanber. (rr aufregt, long unb b^ager, fie fugelrunb, mit bem
hängenben ßopf unb ben fdjleunigen lurjen ©einen.

aber boJ SSetter mar fdjneller al8 fte. ©8 bonnerte über ihnen, mdjt mit

bem Stollen unb Slradtjcn, unter bem ber ©rbboben gittert, fonbem furj unb ftatfchenb,

a(8 werbe ein Stofj irbener Defler auf einen ©ort niebergefefet, ein unheimliches

©eräufd), unb baju ein unheimliches, glaftgeS £id)t au8 met&bunftigem £ummeL
Dann fam ber Stegen, bie Dropfen grofj wie ©rbfen unb fjeftig auffdjlagenb wie

Sdjiefjlugeln. $118 bie beiben SKenfdjen im erften ©efjöft unterfprangen, waren fie

nag bis auf bie $aut, ber SBeg iah au8 wie ein ftlufj mit ftrömenbem ©affer,

unb ber Heine 3? ad) raufdjte hod) unb odergelb, unb mnntti etne8 ber barüber

füb,renben ©rüdcb,en würbe gefäfjrbet.

. Die grau unterfudjte junächfl ben Iragforb, ging bann in bie Kammer, au8

ber fte im furzen 9tod mit geliehener 3ade, bie an feinem (£nbe pafjte, jum ©or*

fetjein tarn. 3ai)n8 grauer Mnjug famt bem ©orhembchen htnn fdjon auf ber Stange

am Dfen, unb er mar ftatt beffen mit einer wei&en SlrbeitStjofe unb bunfler fBoff»

jade Dom SBirt befletbet. Der Sdjeitel hatte fid) aud) Derfdjoben.

Slline ©ifermann, bie Botenfrau, fagte: 3fre f»«^t er, fo wie ftd)8 gehört, junor

fab, er fo lerdjlid). 5H6cr ber horcht md)t auf mtdj — gelle bu?

3dj [uncli fdjon, antwortete 3at)n.

2ic fefcte fid; auf bie ©anf an bem flofoigen, grünen Kachelofen, ber Dom
Stocken warm war. ^atjix ftanb mitten in ber Stube, $ier blatte er bie fünf«

unbjWanjig erften 3Qhre feines ÜebenS jugebradjt. ©r fat) bie SSä'nbe an, bie genfter,

ben Cfen. Die «Stube war tapejiert; ju feiner &eit blatte fte grauen «nftridj

gehabt. Die Dielen, ba8 ©ebälf — ba8 war ba8 alte geblieben. Die Stacheln

aud), er erfannte bie bubfdien ©dfadjeln mit ben fleinen Säulen. Der Stegen blatte

aufgehört, aber ba8 fürchterliche Donnern fefcte nict)t au8, btejeS unheimliche, Hang»

lofe, fürje: Ätarf! flad! ba8 wie Dert)altene8 ©infdjlagen flang.

Der #ofbeftfoer, nod) ein junger, ftattltdjer SRann mit einer faubem, midien

3rau, ging unbefümmert ab unb $u. ih mufjte, wen er beherbergte, unb wollte,

wenn er nachher ben ©oft burdj bie SS3irtfct)aft führte, aud) (ihre einlegen. Die

grau föchte Kaffee. Die genfter würben roeit aufgemacht, baS Donnern war Der*

t)allt, bie Sonne fd)ien, ber 2Beg brausen war wafferfrei. %lber ber ©ad) raufchtc

unb fprang, unb am ©rüdchen ftauten fid) Scheiter unb junge gidjtenftämme oben

au8 ben ©ergen, wo ba8 SÖetter feine befte Straft entloben hatte.

3at)n ging hinaus Unb b>lf bem SBtrt, bie willfommne $oljjufut)r bergen,

ehe fte Schaben anrichtete. Die Arbeit war nicht ganj (eicht, bie ßroeige hatten

fich Derflochten, unb baS #ol$ war ineinanber geleilt wie eine wohlgebaute ©arrifabe.

Da8 SBaffer flaute fich unD über bie ©rüde.

Der Wachbar fam baju unb fragte: 3Ba8 t>oft benn bu i^c für einen Jage»

löhner?

Stun antwortete ber SEßirt: 3«h h flb gar einen Dornehmen. Der t)at& in SRitteln,

bog er und alle jwei thut auSfaufen.

Darauf ber anbre: 2Kit ber ©arberobe fiet>t man8 itjm jo nicht an, aber er

wirbS fchon in fich h"ben.

Der SBirt: Seine guten Sachen, bie fcfjont er berweile, bie hangen bei mich

an'n ßadjelofen.

3nbeffen arbeiteten fte. Die ©arrifabe befam einen Stife, unb bo8 ©affer,

wie Dom Schlauch getrieben, fcfjofi bem 3uf«hauer an bie ©eine. Sie lachten, unb

xlline Leiermann, bie am .^oitbov ftanb, mit ihrem reich(id) furjen 9tod, )'d)rie

hinüber: Da8 i8 $ahn8 j(bom, bem früher t)ler ber #of gehört hat. Äuf ben

tannft bu nid)t jurüde benfen, ber i8 fd)on juDor weg au8 bem Drte!
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Sie fafj nu di mit am Difd), als bie £>augfrau ßaffee unb Dätfdjer auftrug.

3ab,n mufjte erjäf)len, roe8f)alb er bergefommen fei, uub wen er fdjon gefprodjen habe.

Ter SBtrt lacf)te, al8 er ben tarnen Sd)unfe au8fprad), 9Iluie aber rief Reiter:

Die graue tjetfecn fie ben granjofen, weit fte fooiel fdjimpft. Die brummt beu

ganjen Jag. — 3uju, ber ift er aud) mal ju (Gefallen gelaufen, fagtc fie {um
Sirt. Unb beu f)ängeubcn Stopf yt Slbam 3afm. gemaubt: ©eile bu?

3a, ba§ b,aben mir gemacht, fagte Slbam 3af)n mit Ieid)tem $er$en.

Slline langte nad) ber ftaffeetanne unb fdjenfte ein. Da8 mär feine gute ©acqe

gemorben. (5r hat ba§ in ber ©emo^nfjeit gehabt, bafj er tmmerwent proponiert

tun. bann getfjan, nie- höre idj nid)t?. Slbev baö ift ben ganzen Jag in

einer Dour gegangen mit ber s4?rüponirereie. Wid) fdjoteriert fomaS nid), unb id)

mar ja aud) bloß SRagb. Slber menn er ben granjofen hätte get)ctrat — gelle bu?
3aa — — antwortete %atyn mit füfjfauerm ©efidjt. SBenn er fid)8 redjt

überlegte, fo mar er ja roolu wirflid) ein menig red)thabcrtfd) gewefen. $a ja, fagte

er f)iernad) merflid) aufgeräumter, raenn man eben jung ift
—

SUine, bie borgebüdt breit am Difd) faß, fiel Reiter ein: Da hat ma feine

gehler, unb menn ma alt wirb, ba fjat ma feine ©ebred)en. Stuf ben ©einen, ba

iftS bod) aud) nidjt meljr ganj ridjtig mit bir — gelle bu?

9?a bu! 9?a bu! eiferte 3atjn.

#abt 3hr fonft npd) roen gefefjen? Der Sirt fdjob ll)m bie tfaffeefanne bin,

er foHe julangen.

Sid), bie SWenge, antwortete $aljn. Den ^3feiff*<5d)neibcr, ben fjab id) aud)

getroffen, ber aeferte, blatte eine $ub, unb ein ^ferb öorgefpannt, an ber Strafte warö.

9ln ber @hm,*) fagte Slline.

Die grau fafj auf ihrem untergefd)lagnen »ein, büdte fid) über ben Difdj unb

fragte ihren SRann: SBen meint er bemt?

9?o — fagte ber, er wirb bod) wob,! ben Dätfdjerbädcr meinen, ben alten.

3uju, fagte Slline Reiter, wenn üon'u ^Jfeiffs©d)neiber gcfprodje wirb, nadjher

ift§ ber alte Sdjedg gewafen.

Die $au8frau aber fagte nun mit frifdjem i.'ädjcln : Sieberfeb^en, ba8 madjt greube.

Sah" [trieb, mit ber #anb gemohnheitSgemäfj über fein §aar, füllte, e8 war
wirr untereinanber, falj auf bie grobe SlrbeitShofe unb bie SBofljade, bie ilmt ber

28irt geliehen hatte. SBie ein Slrbeit8mann fafj er am Difd) neben ben anbern.

Der SBirt faß oben an ber Sd)tnalfeite in ^embärmeln, breit aufgelehnt;

neben if)m 3afm, banad) Slline, bie mit ben Sammetfdjufjen fdjlenferte, weil fie

bie Diele nidjt erreichte, unb julefct bie #au8frau in ihrem faubem, btel gewafdjnen

©laubrucfjcug. Der SBirt fagte alfo: Senn ma einen guten SRat wiH b/wen, ba

mufe ma bein alten Sdjedg borfpredje. Der hot SBerftanb wie ein Sd)reiber,

ber weifj einem g« fagen, wie ma fid) rüden unb wenben foQ. Der r)at fd)ou

mond) einen unterwiefen, wie er feine SBanb foll mad)en, ba& er feinem ju nab,e

tritt unb fommt nidjt mit ben ©eridjten in SÖerüb^ung. Unb fonft aud) in tyt-

fad)en. (£r §ält auf bie SBeibfen. Da8 mufe bei bem immer gefittet jugetm. Unb

9?efpeft b^aben fie oor iljm, ba8 weifj er anjufteUen. ©ie haben tf)rer brei 9)?äbd)en.

©ine hat nod) Äolfc geheirat unb eine nad) 9täfd), uub bie ältfte hat bie 2Birtfd)aff.

Der ©d)Wiegerfohn i3 oudj nid)t ju öeradjten; aber bog gewiefte Dalente bom

alten Sdjedg hat SEBeber nid)t. (Er hat aber wa§ baju gebrannt, ^a, gegen beu

Don in bem ^>aufe fanu ma nid)t$ fage.

Die grau mifdjte fid) widjtig ein: S3on IRipuen, ba fpretfjen fie aud) mäud)ertei,

er geht bein «poftolfd)en. ^annfriebe hat ihn angepadt, ob« wal)r ift. 3a, hat

er gefagt, er ginge ^tn. Der fannS nid)t überwinben mit Sd)unfen8 ßinna. 2ld),

unb ber ihre SOiann, ber bat fie nid)t au8 Siebe genommen, bloß ihrem Oielbe

wegen, bie ift neingerammelt in8 Unglüde. Der hat gar eine !etd)te Seite.

*i ßbene.

©r«ii3boten IV 1902 27
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Unb enblidj {am Mltne mieber ju Sorte; fte fagtc: Da8 ift maljr, idj bin

ntdjt jo roeidj, aber ba8 Ijat mid) gebauert mit kippen. 97a, ber atte ©djedg,

bcr fte$t ibm bei, bet wirb ib> fdjon mag onber« berfdjaffe. — Sie ift benn

baS mit (Eudj gemafen — gelle bu? fragte fte. 55a mar bod) nie feine Gfinigfeit

mit bir unb mit ben ^feiff*©d)tteiber? (£r r)at ben Jpumor gehabt, unb bu b,aft

(einen gehabt, unb er hat ibn au bir rooüt auälaffe, unb bu ^aft btr# nldjt wollt

gefallen laffen. 3br wart alle beibe nüftt« nufoe. 9lrf), eS ift roabr, ber Xboma«,

ber §at immer gefegt: Die ÜDtenfdjen, bie finb fdjon gut, wie fie finb. blojj idj

tauge nid)tS. Unb bu, bu Ijaft gefprod)en: 3d) bin ber einjigfte tum aOe mittenanber. —
Unb fte fagte mteber DoU fetterer greunbltdjteU: ©eile bu?

«bam 3abn fefcte fic^ fteif aufredjt unb antwortete: Da« mufj tdj fagen —
bu nerpufet mld> ja fdjöne! Damit taftete er nad) bem iöürftdjen, um fein #aar

ju glätten.

9iun rief Slline berblüfft: Da« gilt nidjt«, roaS id) rebe. Unb mit ber alten

fceiterfeit fu$r fte fort: 2Xtr b>ben unS gefinbert mit ben 3abren.

Die Sirrin fdjob marfer bie ßaffeefanne ju unb fdmitt öom Stätfdjcr ab.

Äline fagte: Suju — id) b^ab ba8 gemußt mit ben {Regen, baß ber lommeu

wirb. £eute gu SNorgen puppte e grofd) am Sege, uub ber mar troden. Senn
ma gut Setter l>at, bann fdjwifct ber grofrfj, bann ift er naß. 3dj muß nune

bäm. ©le ftieg aufi ber iBanf unb bcrfdjmanb in bie Cammer. Unb ba bauertc

e8 nidjt lange, bi8 fte mieber jum Sßorfdjein fam, iefrt mieber mit ibrem eignen

3eug angetfmn.

Sie ift benn ba8? fragte fte, fott icb, beinen 9tod mit bein ©ebneiber ndjmen,

er mag ilm aufbügle, unb bie #ofe audj — ?

9to ia, nimm mit, fagte «bam. fiebt benn bein SWnnn nodjV

Der i8 tot.

3ft er benn gut auf biet) getoefen?

3uju, fagte fie. — Unb nad) einer Seile: Senn bie ©emeinbe jufammens

tommt, bie ^audbeftfyer wollen beraten, unb id) ftell mid) nidjt ein, bann muß
id) ©träfe bellen; geh id) aber hin unb fpred)e für meine ©ad>e, bann beißt

ba«, id) fode fdhweigen, Seibfen, bie hätten nid) mitjureben. Unb fo bat auch

mein SKann gefprodjen. Senn mir aud) 5Red)t hätten, bat er gefagt, mir bürften

Doch. nid)t 9?edjt behalten. SRonn mär 9Rann. Der ging immer ben Seibfen oor. —
Sillft benn bu mid) ntdjt aud) befudje?

DaS tann gefdjebn.

Sie blatte iljren #orb auf bem ftütfen, reichte bie $anb, fagte fdjönen Dan!

für genoffene $oft unb Unterfunft unb münzte ©uten Dag miteinanber.

Darauf ridjtete bie ^auöfrau ba8 üblidje (hrfudjen: SBalle mebber! — [it

möge balb roieberfommen.

Unb nun fab man fte bab^intraben, über bog 95rüdd)en unb ben Seg (nnab.

Der ©djirm ragte b^od) au« bem jforbc auf, ber Kopf t)tng auf bie 33ruft, unb

bie ©ammetfdju^e flogen eifrig bafnn, einer ben anbem überliolenb.

t> •

Die Botenfrau blatte lfm abgelentt. DaS ©leidjni« Pom ßööner unb ty\)axi*

fäer fiel l&m ein. ©r fagte ftdj julefct, ja, ba« merbe fdjon ^treffen , er merbe

nud) mob,l fdjulbig fein unb nidjt bloß ber <ßfeiff*©dmeiber. Unb fo feierte er

tmn fein Sieberfeb,en mit bem alten ©eböft, auf bem fdjon feine Urgroßeltern

gefeffen Ratten.

$118 ber ©djneiber feine ©adjen gebracht ^atte, befudjte er bie SRadjbarn, unb

jule^t pilgerte er bergab nad) ©ofd;en in8 92ad)tquartier.

Die ©onne mar fdjon feit einer Seile hinter ben Sergen öerfdnuunbeu, bie

©tunbe um ©onnenuntergang mar nahe. 2Tuf bem fteinigen Seg, in ben ber

5Hegen balb berfidert mar, gtng e* fid) babin role auf einer $ennc. Daneben

plapperte unb fprubelte ber $3ad) in feinem Safferreidjtum.

-
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6§ ging itmt nic^t au* bcm Sinn, ma8 ipofjl ber alte ©djecfg bon it)m

fpredjen würbe, wenn iljn einer um Äbam 3<»ljn befragte. Der mürbe bielletcfy

nod) ganj anber8 berfat)ren at8 Slline. #ier in Düringen fpradjen fic freier bcm

bei Seber ald bei it)m im Dberbrud).

$ort)in mar er fjter ijinaufgeftolpert mit feinem ftopf ball ©ebanfen, jefct

blieb er ftefjn unb faf) banad), wa8 ftct> an gelb unb Qorft ber&nbert f)abe. Wuf

bem SÖergfdjeitel bat)inten ftanb eine 9teit>e 9ßetterftcr)ten awifdjen t)ot)er ©djonung.

5)0 mar gefpot^t werben, fobann frifd) eingefdjont. Die Sitten waren als @amen=
träger ftet)n geblieben unb um ba8 SBetter bon ber f)of)«n Sorft baneben ab£U£iefjn.

(St batf)te mieber an ben alten ©djetfg, ber jebenfaflS mit pflügen nod) bor

bem Unwetter fertig geworben war. Unb wäl)renb er nod) an il)n badjte, tjörtc

er aud) feine Stimme: $at)üf)! Steige! — $ord)! — $ord)! — Stfjerfge! —
#üse, f)ü*e! Unb mieber badete er, wa8 ber wofjl fagen würbe, wenn it)n einer

um ftbam 3 a fi" Befragte.

Dann würbe c8 it)m leidet gemalt, benn al8 er l)eran fam, frlefj gerabe ber

©raufopf feine lebte 3urd)e f)erju, erbliche it)n, fdjlenferte bie Seinen unb id)rie:

$abt ^t)r alleö ridjtg angetroffen?

3a, fd)önen Danf, fagte ^jatjn unb turnte auf ben tiefer tjlnauf. Der Spijj

unb ba8 Urenletdjen waren nid)t ba; nor ben Sßflug war nur bie Jfuf) gefpannt,

bie aUer brei Stritte fte^n blieb.

©ie t)aben mid) nunter get)olt ju SNirtge, ertlSrte ber ©rautopf, bem ?ßferbe

wegen. Da8 t)at mein ©djmtegerfotjn bertauft, war fd)on e bissen alt. 2öiv

motten e neues angaffen, (fr l&at ba wa8 in Äu8ftd)t, einen ©djtmmel. Da lauft

er fdjon lange bran. $lber wenn er fall ©elb ausgebe, bann ift ba8 fo, bann

melbet er fid) immer unpafj. 3d) t)a gefprodjen, id) mltt$ it)m eine SBeile bor«

fdjiefjen, er foll jupaden. #ü«e! #ü*e! SSo get)t* benn ifce Inn?

»unter nad) ©ofd)en, antwortete 3ab,n, ba will id) lofdjtere.

3n ©ofdjen, ba8 ift bod) met Drt, ba fönnt 3tjr bod) aud) mal bei mid)

einteeren.

3d) Ijab fd)on bran gebadet, id) wollt borfpredjen. SRa t)at nod) mandjertei,

mad ma gerne möd)te wiffen. 3d) l)ab basier nod) einen getannt, ben t)ab id)

nidjt met)r angetroffen, ber fjiefj Slbam 3öt)n unb war in ©eitengofdjen $u #aufe,

leid)te t)abt 3*)* aud) gefannt — gelle?

Der ©raufopf ftrtd) mit ber gauft über ben äRunb unb antwortete fd)lid)t:

3a. ben t)ab id) gerannt. Der ift aber lange fort au8 bem Drte. SRa fjat aud)

md)t wieber ma$ oon ben gehört. Der wirb ifce mot)l im Sollen ftfcen. 3«.

jagte er unb wifd)te wieber über ben SRunb, ba« war ein anftänblger SRenfd), ber

?lbcun 3a$n — fleifeg — nie in $ranb, bofj er fid) betrunfen l)ätte. Sldj, ber

t)at gar biel für mid) getfjan.

®o ? brad)te «bam 3afm berblüfft t)erau8.

3o!

®o ?

3a. Unb nun trieb er feine tfut) wieber an, unb eS Hang: #ord)! —
3d)ccfge! — $ord)! — ©o ging e8 um ein paar Sdjritte bem 3relb|"aume ju.

Dann blieb bie SFut) wieber ftefm, unb ber ©raufopf fagte: fßie bie ftinber nu

mal finb — wir burften ja nidjt fet)re beifammen fomm, ba Raiten wir un8 bei

ben Äöpfen wir ^weie. 3d) war e t)etllofer SSengel, oiel getaugt t)a id) nid)t.

3d) war bJnterrürfS. — Unb bann t)atte id) immer meinen ®pa§ babrau, wenn

id) einen fonnte einen puffen fpiele. 3<^ t)a ju wenig ©d)(äge getriegt in meinen

jungen 3at)ren. Unb «bam 3ö&A ber t)ot 'r ju biele getriegt. 9»ir wegen t)ot ben

feine SKutter balbe jerpod)t. Die War wie ein SWattn in'n ^aufc, bie liefe it)m nidjt«

burd)get)n. Unb Äbam, ber war e fefjr orbentlidjer 3"nfle, aber t)ibig unb eigen-

fhinig. 3<>> fo ®ar ber. ^ü*e! — i>at)üf)! Unb wieber würbe bie 8urd)e ein paar

2Kcter weiter gefdjoben. «18 bie fiul) abermal« ftefjn blieb, erjäfjlte ber alte 3d)f<fg,

wie er feinen ]jrcunb «bom 3at)n in bie ©aale getrieben l)abe.
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Unb idj lach mr etnS unb log ib> beinah, erfaufen, jagte er. Da8 war aber

nid)t mit »ebaebt gefcheljn, ba8 roar au8 Unberftanb gefchelm. ©o fdjlecht toar tch

bod) nic^t. baß ich baS gewollt hätte. Unb bann wuchfen wir au8 atten ©efcbtde

unb waren r)etratdfdf)ig. Unb ba fya ich ihm bann einen greunbfdjaftSblenft ge*

leiftet, für ben icb freilich nicht« gefonnt habe. (Er lief bem Diefcel*©dmtieb feiner

«llma ju ©cfaUcn, unb bie blatte eS auf mid) abgelesen, ble wollte raid) beledere.

Senn er ben granjofen geljeirat bätte, ba wäre er in fei Unglüd nein gefprungen.

Seiter hab ich. niAm für ben gettjan, unb baS hob ich ot)ne meinen Stilen getljan.

Slbam 3afm jog fein £afcbenruch, fchneu$te fict) unb fagte: Gr wirb (Euch auch

hänflich gefommen fein. Da6 ift nirfjt anberS.

Der f)at mir nichts getban, antwortete ber ©raufopf. 9hl, ©djedge, horch!

.t>ul)ül) ! ©o fam bie Jhih wieber in ©ang, unb bie gurdje würbe weiter geflogen.

3ab> fah, baß ber alte ©chedg bcffereS 3eu9 *ru9 ols am SWorgen. (ES fiel

ihm auch auf, baß er nicht ganj fo pfiffig auSfab. 3efct trieb er unb fchlenlerte

bie fieinen, wollte bie ©djedige jwingen, bis jum «derfaum, Wo bann bie Arbeit

getljan war, aushalten. 3lber bie Muh blieb ftetjn.

Der alte ©djedg fagte nun: Dann ift er fort. Scinte ©ine binternad), unb

baS war ben Dfltfdjerbäder feine ^rt8la. 3ch wollte fie gerne tröffen , aber fie

lieg fid) nid)t tröften. DaS war mein ^nftinft, baß ich oon ber nidjt laffen tonnte.

Der jtt ©efatlen bin td) gelaufen unb gelaufen. 3d) lief fdjon, al8 $lbam nod) in

feinen Drte war! $\iU$t bat Tic gelegen, idj flammer mid) fefte, unb fte wirb

mid) nicht loS, außerbem, fte reißt mich in Stüde. Da b,at fie ja gefagt. 3ft it)r

nicht leib geworben. 9?o—o—o— ©chedge! — ©chedge!

Die furche war au (Enbe geädert. Der ©raufopf hob bie ^flugfchar aus unb

fträngte ab. Dann half if)tn 3ab,n, ben ^flug auf ein SägelchMi fchaffen, bor ba8

bie ©cbedige jur heimfahrt gefpannt würbe.

$18 aHe8 foweit in Crbnung war, fagte ber alte ©chedg, unb ein ©tüd
©djalfheit fab, wieber aus ben überbufchten flugen heraus : 3cb hab gebaut, ber

l'eib %t)t felbcr, ber Slbam 3abn. 3()r t>abt fo allerwent gefragt, baß e8 epper

paffen fönnte. ^riSla fpvach auch ju mir: Da8 ift er, ben bringe mal mit Sie
bie (Euch nachten auf ber ßocbjg gefet)en t)at, ba ift ib>8 nein gefahren: Da8 ift

«bam %at)ti\ Unb bann Ijat (Emma gefagt, 3^r t)abt il)r er^lt, (Eure ©egenb,

bie märe platt wie e Difcb. Unb ba8 traf alleS $u unb aud) fonft

Unb nun würbe fein ©efiebt mieber öerfchmtfot, unb er taftete nach bem Xafcben=

tuch, ba8 er au8 ber $ofe jog. Seichte bätt ich fonft hier nicht fertg gemacht,

blnte

Slbnm 3abn Perfekte : 3a — baS bat feine 9tichtigfeit 3dj hatte ba8 mit

bem Heimweh gefriegt ich, mußte mal wieber ein paar SBerge feljen

Da ftredte ber alte ©chedg bie §anb auS unb fagte: SiHfommen brbäme.

Dan! fchiene.

Unb bann fagte wieber ber ©raufopf, aber mit einem lauemben unb bod) fo

wehmütigen ftuchSgeficbt : Sieberfetjen macht Jreube! 3ug(eict> feb^rten fich beibe

ab unb machten fich $u fcfaaffen, ber alte ©chedg an ber Äub, 3alm am Pfluge.

Unb juft in bem «lugenblid tauchte 9fippe an ber Segbiegung auf mit feinem

emften ®eftd)t unb feinen fdjöneu, ruhigen Äugen.

3ch ba i^n erwifetjt! febrie ber alte ©chedg unb fuhr mit ber Souft über

feine klugen. — 9ia weißt benn bu noch, wie fie als for bich gefagt boben? rief

er unb padte Sbarn ^ab^n bei ber Schulter: ©lättcben*©rüne! ftam Dom Äarten»

fpiclen; ba t)aft bu immer gefagt, bu tbuft ein Slättcben ©rüne her. — ?lber bu
lofcbierft bei unS, ba8 laffen mir un8 nicht nehmen! 3&e bin ich breißig 3ob^re alt,

fo bin ich ouS bem ^äufechen. Unb baS nlleS oom gudjteln feiner -Ipänbe begleitet

unb bem Sieden unb 3ufamwenfcbneflen feiner waefltgen ©eftalt.

9ctppe lachte: Der $anbel ift abgef<tloffeu, fagte er \mn ©roßbater. Unb .vi

Jlbam 3abn: Sir boben ein neues ^Jferb gefauft, einen ©chimmeL (Er fchürteltc
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bot ftopf. Da« ift ein Zitx wie ein Srtefe. Da« fieljt frafj mit ben bltfen »einen.

<£x fafjte bie Sulj bei ben Römern unb fuhr bergab.

Die beiben Alten gingen hinterher. Überall hatte ber alte Sdjecfg wa« &u

geigen unb ju erläutern. £ier einen Streifen gelb, ber in anbern 53efi|j über=

gegangen mar, bn eine SSalbparjeHe, mit ber ftd) irgenb etwa« geänbert Chatte. Dann
einen Steg, einen SSerg, an bie fid) eine (Erinnerung fnüpfte. Wippe, ber ftetig

weiter ging, entfdnpanb barüber ihren Äugen.

(Sa)tu& folgt)

ZTTafgeblidps unb Unmaßgebliches

5Kuffifd)e ©miffion«polttlf. Seit einer langen SRet^e bou 3a^ren ift

bog Streben ber ruffifdjen ginanäpolittf, beren (Jinflufc auf bie allgemeine $olttit

3tufjlanb« Don 3ab,r ju 3af)r im Steigen begriffen ift, barauf gerietet, au« ben

brei Sänbern: Deutfd)lanb, granfreid) unb 9tufjlanb eine Art finanziellen Dreibuub

^erjuftellen , worin Deutfd)lanb unb granfretd) bie ©ebenben barftellen, wäb,renb

fid) SRufelanb auSfcb.lie&lict) bie 9tolle bc« (Srmpfangenben borbef)alten hat. Diefe

fionfteÜarion war eingetreten, nadjbem ftcb, ber frühere Darleb;n«geber SRufjlnnb«,

englanb, im 3ab,re 1885 infolge be« Vorbringen« ber Muffen in Afghaniflan jürnenb

jurüefgejogen blatte unb feitljer buret) (eine wie immer geartete £Hebc«merbung be«

ruffift^en ginanjmtnifter« ju bewegen mar, au« biefer Haltung wieber ^erau«ju*

treten. 9tod)bem im Safere 1885 nad) ber Schladt am Jlufttjf bie Sonboner SBörfe

eine Art 33erbannung«befrct für alle rufftfdjen SBerte im britif^en Steide erlaffen

blatte, wauberten biefe nad) Deutfchlanb au« unb würben MiUcfjltd) bind) ben fron

jöfifdjen Cb^aubtniSmu« aufgenommen unb auf eine nod) uicb,t bagemefene ftur«*

höhe emporgetrieben. AI« Sia^er§eit«leiftung für bie ungejäljlten SKittiarben, bic

granfreief) bem rufftfe^en Alliierten gewährte (man fd)ä&t ben SJeftanb ruffifcher

f&ertc in granfreict) }Wifcf)en fieben unb jeljn 3JctHiarben), würbe in $ari« bic

ruffifdje greunbjdjaft „hinterlegt." Aber bie anfängliche ©rgiebigfeit be« franjöfifdjen

©olbftrome« war natürlich ntttjt für bie ©wigfeit; bie 3tlt)igfeit granfreieb,«, ruffifdje

SBerte aufzunehmen, gab mit ber $eit beutliche 3eid)en ber erfdjlaffung bon ftd),

unb ber ruffifetje gtnanaminifter, bem biefe 3eid)en nid)t entgingen, fab, fid) ge*

nötigt, ftd) nad) anbern ©elbquellen umjuietjen. Der ruffifd)sbeutfche £>anbel«Der»

trag madjte biefen Sorgen be« rufftfd)en güianjmintfter* iunäctjft ein ©nbe; ber

feit Sauren bei ber ruffifdjen <Emtffion«thätigfeit fdjmählid) übergangne beutfdje

Äapitalift fonnte auf« neue ..\um .fjanblufj" jugelaffen werben. Seitbem ringen

25eutfd)lanb unb Jranrreirfi um bie tßalme, ba« ©elbbebürfni« 9tußlanb« \u be-

friebigen, märjrenb man fid) in Gnglaub fortgejefot bic £afd)en juhält. Die eigen!»

liehen Urfadjen, auf benen biefe« „beutfd)=franjöfifd)e SBünbni« $ur Sinberung ber

ruffifd)en ginanjnot" beruhte, waren natürlich f"r °ic Reiben ©eber burdjau« ber*

Rieben; in Deutfdjlanb war bie treibenbe Sitaft bie GmifftonSprobifion be« 33er=

liner »Muffcnfonfortium«," in granfreid) hei&t er (ElfafjfSottjringen. So unglaub*

ltd), fo paraboj e« Hingen mag: auf biejem ©ort ruht auch bie rufRfdje — ©olb*

roährung. Denn wenn für granfreid) — berartige Änbeutungen finb wieberholt

in franjöfifchen blättern laut geworben — biefer Antrieb wegfällt, unb wenn e«,

anftatt ju geben, feine SWiüiarben oon SHujjlanb jurürfforberte, bann möchten wir,

ruie man ^u fagen pflegt, e« nicht erleben, welchen Anblicf bie in ben 3ahre«berichteu

be« ruffil'chen ginanjminifter« an ben 3aren immer bon neuem herborgehobne

„metattifche Überbecfung ber 9ioten" bieten würbe, goßt man bie ©runblagen
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ber ruffifchen SMhrung inS Auge, )o fyerrfc^t in SRufjlanb fo mentg bie ®oü>*

wflf)rong tote in £fierreia>Ungarn , für beffen ©ä^rungfitxt^ältniffe, ungeachtet

ber im ^atjre 1892 in Angriff genommnen „Baiutareform," ber 3wangäfur8 für

baS ^apiergetb baS djarafteriftifdje 9Rertmal geblieben fft.

Xie Beilegungen btefeS merfmürbigeit „DretbunbeS" fanben eine jtemüch

fc^roffe Unterbrechung um baS 3at)r 1899/1900. a(S auf ben europäifchen SHfirften

eine empfinbliche ©elblnapphett $u Jage trat, unb meber Xeutfchlanb nod} gronf*

reich it)re feittjerigen „ Munitionen * bcm ruffifchen 92eic^e gegenüber ju erfüllen in

ber Sage Waren. (ES blieb beStjalb bem ruffifchen ginanjminlfter nichts anbre«

übrig, als mieber einmal einen gütjler nach (Englnnb auö^uftrecfen. 3m April

1899 veröffentlichten bie „£imeS" einen geheimen Bericht beS ruffifct)en 3finanj*

mlnifterS an baS SRinifterfornitee über bie englifd)* ruffifchen £>anbcl§beäiebungen,

worin gejagt mar, ba& (Snglanb ber einzige SRatft fei, auf bem SRufjlanb einen

Ausgleich für bie fcepreffion feiner ßanbwtrtfchaft finbcn fönne. 3«bem lomme

(Englanb ebenfofet)r als 9Rarft für bie Unterbringung ruffifcf>er Anleihen in Be*

tracht, wie eS bor ben SBtrren an ber afgr)aiiifct)eii ©ren$e ber gaff gewefen fei.

Diefe Umftänbe, foroie baS bamalige fchufojöllnerifche Verhalten granfrrichS bitten

ib,n (Sitte) oeranlafjt, ber Sage beS englifdjen SRarfteS feine befonbre Aufmerf:

famfeit ^u^umenben. Tiefe Tarfteüung ift jwar öom ruffifchen Sinan^minifterium bemeiu

tiert toorben; nicht aber tonnte bie ^tjatfacbe bementtert werben, bafj balb barauf

ber Vertreter beS Berliner (EmiffionStjaufeS SNenbelSfotjn & 6o. noch fionbon reifte,

um bie bortige Öinan$welt für eine größere ruffifa^e Anleihe — man fpractj toon

fünfzehn Millionen pfunb «Sterling — $u interefjleren. Söer fid) barüber Har

ift, bafj (Snglanb bem ruffifchen SReicbe feine finpitalfraft nur gegen greifbare

politifüje ffonjeifionen — Sionjeffionen mithin, bie SRu&Ianb am aücrwenigften ju

gewähren geneigt ift — jur Verfügung fteüen lann , wer fid) beS UmftanbeS be=

mufit war, bafe bie (Einfühlung einer gröfjern ruffifchen Anleihe an ber öonboner

Börfe unter wirtlicher Beteiligung beS engltfdjen Kapitals ein politifctjeS (Ereignis

erften Stange« gewefen wäre: bie SSiebereröffnung beS politischen ÄontoS, baS im

3afjre 1885 oon beiben Kontrahenten in brüSfer gorm gefctjloffen worben war,

fonnte oon vornherein nicht im Zweifel über ben (Erfolg einer Steife fein, bic nur

auS bem ©efichtSfreife eine« burch B^roöifion8rüdftchten" beftimmten fträmergeiftcS

ber Berliner (EmiffionSftrma unternommen worben war. Am 27. 2Xai 1899 würbe

benn auch Dem Bertreter ber Berliner (EmiffionSftrma mit folgenber (Erflärung ber

„timeS" bie Sfjür gewiejen: „(ES möchte fd)einen — fchrieb baS Blatt an biefem

Xage — , baft Sfufjlanb fo fehr auf unfre ©utmütigfeit pocht, bafj eS glaubt, für

feine 3wede britiftfjeä Kapital erlangen ju fönnen, an beffen Berwenbung in di)'u\a

eö uns hin^eri- barf angenommen werben, bafj ftch britijche SVapttaliften mehr
alg einmal ober jmeünal bebenlen, ehe fie ihr Kapital ju einem 3mede h«0«6en,

bei fich gegen fie felbft richtet." $a& lieg an ^eutlichfeit nichts ju wünfehen übrig;

man lieg bie englifch s ruffifche „3lDe iDun^on^ihe " auf ft<h Truhen unb legte pro

forma eine ruffifche ©ifenbahnanleihe — unter biefer gorm borgt ftufjlanb mit Bor»

liebe in ^ötje oon 2975000 ^ßfunb Sterling auf. 2Rtt noch nicht brei SWU*

lioneu $funb Sterling, fage unb fchreibe fechjig SRiHionen Warf, war ber $eifc

hunger beS englifthen ÄopitalS nach neuen ruffifchen SBerten auf Sahrjehnte hinaus

befriebigt.

Ungleich bebenllicher als bie gefchilberten ©chwierigfeiten in betreff ber Gfclb*

befchaffung war für bie fireife beS ruffifchen SinanjminifterS bie polirifche ©pifobe

im %obrt 1899, als ber beutfetje ffaijer in ben norbifchen ©ewdffent burch ben

Befuch beS ffriegSfchiffeS „3Ph<0enie" einen weitem Schritt jur Befefttgung beS

guten @inoernehmenS jwifchen Deutfchlanb unb groufreich unternahm. Tiefer Bor»
gang, fo fehr er auch in 9richtung ber allgemeinen gricbenSibeale ber be!annt=

lieh Don Stufelanb felbft einberufnen ^>aager SriebenSlonferen^ lag, war gleichwohl

in Petersburg mit ftelgenber Unruhe beobachtet werben, wo man fich unt« feinen
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Umftänben mit griebenSlunbgebungen befreunben tonnte, bie bie politifdjen ftreife

SRuftlanbS ju ftören geeignet tun reu. ©an^ bcionberS tjerbriefelid) aber mar eS,

bofe in Slnlnüpfung on ben Skfud) beS beutjdjen StaiferS an ©orb beS fran$öftfd)en

SiricgSfchiffeS „ijphlg^nte" in gemiffen Porifer SJlfittern (oor allem im „SWatfn"

unb im „gigaro") bon neuem baS unleibtidje Jtjema uoriiert rourbe. \u meinem
3metf eigentlich granfreid) bem ruffifdjen 9teid)e eine SWiÖiorbe nach bec anbern

jut Verfügung ftefle, rocnn man ftrf) bod) mit $eutfd)lanb auf guten gufj [teilen

motte. Xiefe Teliberationen riefen in Petersburg ftnrfeS Unbehagen tjerbor; eine

3u|"(f)rift, bie ber „Politiken ßorrcfponbenj" im ftuguft 1899 ouS Petersburg

juging, liefe [i<h über ben (Jinbrucf, ben bie bnmaligen bcutfd)freunblichen Scnbengen

granfreidjs in Petersburg b,eit)orriefen, u. a. mie nad)fteb,enb ouS: »3n bem Urteil

über bie ©ebeutung beS iängft ftattget)a6ten SJefuchS ftaifer 2Bilt)clmß II. am Söorb

eines franjöfifd)en SriegSfdjiffeS unb be8 baran gelnüpften $>epefd)enroech{elS ^mifc^en

bem #aijer unb bem prüftbenten fioubet h,at fid) b,ier ein Umfchmung ooöjogen.

Anfänglich Ratten biefe Vorgänge nur einen id)road)en (Sinbrurf b,ert>orgerufen . . .

Tie Äußerungen mehrerer franjöfifd)er Blätter über bie ©pifobe auf ber » ^phigeme«

haben jebod) in ber öffentlichen Meinung SRu&lanbS eine ©djmenrung bewirft,

©ei einer ®ruppe fran$öftfd)er Polititer finbet biefen (hmbgebungen jufolge bei

®ebanfe einer engern Annäherung granireidjä an Ikutfdjtanb Entlang, unb man
fd)cint hierbei in Paris nid)t ju ai)nen, bafj ein berartigeS Auftreten in SRufclanb

ebenfoldje ©erftimmung fjerüorrufen mufj, roic fic fid) in granfreid) einfallen mürbe,

wenn ertoa ruffifd)e ©lätter eS angemeffen fänben, fojufagen unter ben Augen

ber granjofen bie (Erfpriefjlichfeit unb bie ©ebingungen eines intimem Slnfd)luffe8

SHufjlanbS an Deutfdjlanb ju erörtern. Tie Art unb Seife, in ber SBortfüt)rer

ber neuen politifd)en 9tid)tung im »gigaro« unb -> Statin« baS franjofifd^beutfehe

Sinnernehmen bem franjöfifch=ruffifd)en ©ünbniS aufgepfropft fetjen möchten, unb

bie Argumente, burrf) bie fte biefen ©ebanlen ben 5rnnjoien einleudjtenb ju machen

fucfjen, rufen tjicr nid)t nur in ber öffentlichen Meinung, fonbern aud) in ben

mafegebenben Greifen einen jeltfamen unb ^mar roeber freunblidjen im et» imponierenben

teinbrud ^eröor. . . . Denn eS tann in Petersburg nur peinliches ©efremben unb

SWifjtrauen roadjrufen, wenn aud) nur ein fet)r Heiner Seil ber granjofen imftanbc

ift, fo leidjt Don einem ©ftrem jum aubern ju fd)roenfen unb balb mit Petersburg,

balb mit ©erlin ju liebäugeln." So bie ;',uid)rift ber „Politifd)en ^orrefponbenj."

Um allen 3roeifeln ein @nbe $u machen, fuhr #err Telcaffe" im Auguft 1899 nad)

Petersburg, Am 5. «uguft beSfelben 3ahre§ öcrlicf) ib,m ber 3ar bie Snfignien

beS «leyanber--9JemSfii*DrbenS in Xiamonten. Hn ber berliner ©örfe murbc

r-amnlß beregnet, maS biefe diamanten ber fran£ö|ifd)eu ^Hcpublif iuo()l foften mürben.

Slm 22. 2Rai 1901 enblid) tourbe bie 9led)nung in Paris präventiert: an biefem

Sage mürbe burd) baS Parifer ^>auS SRotbJdjtlb eine oierprojentige §lnleit)e bon

424 SRiüioneu granfen jum ßurfe öon 98*/, aufgelegt. Tamit mar bie ^flianj ge*

rettet, unb baS Phantom eines „beutfch-fronjöfifdjen S^cibunbeS" oerjanf in ben

^Ibgrunb.

3n biefem 3al)re nun ift Deutfd)lanb mieber an ber {Reitze: 2Ritte 2Kärj b. %
[teilte baS unter gütjrung beS ^»aufcS SKcnbelSfofin & (Jo. fteb,enbe J?onfortium

bei ber 3u foffun9*fau"e ber berliner SBörfc ben Antrag auf 3ul°ffun0 Don

393 SRiÜionen 2Jiar! oierprojentiger ruffifc^er ©taatSrente jum SBörfentjanbel, unb

fur^ barauf rourbe bie 3uIaffunÖ öon ber berliner 3 uIfl ffun 9*llcßc genehmigt.

35er Qrotd biefeS ?lnlec)enS t baS burd) beurfdje Äapitaliften aufgebracht merben

foü, rnac^t biefe XranSaftion ju einer ber feltjamften auf bem ©ebietc beS beut)d)eu

©miffionSroefenS, er lautet lurj: bie Oorlöufige Aufbringung ber rufftfdjen ßriegS=

toften in @r^ina. Ter offizielle Profpelt beginnt mit einem allert)öchften UfaS

an ben ruffifd)en ginanjminifter , unterzeichnet öon ©einer Sföajcftät bem ßoifer

am 1./14. SWärj 1902: „^nbern Sir eS gemäfe ^ijvcv im ginanjfomitee ge-

prüften ©orftellung für gut eradjtet tyabtn, jur Äealifierung ber 9?ufelanb ju
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fommenben (£ntfd)äbtgung8fumme für bie mährenb ber Unruhen in @f)ina erlittenen

Berlufte ju freiten, befehlen 38ir Sfmen ufw." Hlfo: ba8felbe Deutfcrjlanb, ba8

bor zwei Sauren genötigt war, in Slmerifa 80 SRillionen Stöarf aufzunehmen, wirb

heute aufgeforbert, SRußlanb zur Xccfung ber JttiegSfoften in (Huna etwa 400
lionen 9Rarf üorjuftrerfen , unb biefe £ran8afrion botlzieht fid) unter ber Slgibe

einer crften SmiffionSfirma. «Rad) § 36 be8 BörfengefefceS hat bie 3ulaffung8ftellc

bie Aufgabe unb bie Pflid)t, „(Emiffionen nid)t juloffcn , burd) weld)e erhebliche

allgemeine ^ntereffen gefdjäbigt werben, ober roeldje offenbar ju einer Überbor-

teilung be8 PubltfumS führen." 9hm, man fann zweifeln, ob nidjt allgemeine

3ntereffen gefdjäbigt werben, wenn beutföeS Kapital einem j'olchen 3wetfe bienft=

bar gemalt wirb. 2Ran wenbe md)t ein, baß an ruffifdjcn papieren nod) ntd)t8 ber=

loren worben fei; ba8 ift erftenS nid)t jutreffenb, benn Siußlanb hat im 3aljre 1885
burrf) (Einführung einer fitapitalrentenfteuer in bertragSbrücbiger SBcifc bie Qin\cn

Zahlreicher ©dmlbtitcl herabgcfe&t unb erft fünfzehn 3afjre fpäter burd) Ufa8

bom 4. Xe^ember 1900 biefe SWaßnahme unter gewiffen Bcbingungen lebiglid) für

bie bierprojentigc StaatSrente mieber befeirigt — ein Borgang, beffen SRittetlung im

Profpelt laut § 6 3*ffet 4 ber Befanntmaduing bon 11. Dezember 1896 be*

rreffenb bie 3ulaffung wn Wertpapieren jum Börfenljanbel gefe&lid) borgefdjricben,

in SBirflicf)feit aber unterblieben ift Sebod) ba8 nur nebenbei; bie prinzipielle

Bebeutung ber XranSafrton liegt in bem llmftanbe, baß ben beutfdjen SrVipitatiften

zugemutet wirb, für einen joldjen Qmd bie Hirtel aufjubringen. 9Kan fann e$

ber ruffifdjen Diplomatie bon ihrem Stanbpunft auS nidjt berbenfen, wenn fie bie

Situation nadj fttäften für ihre 3wecfe auSzunujjcn fudn\ wenn fie jjebe Annäherung

jmtfd)en Teutfdjlanb unb granfreidj ,yi ber^inbern unb gleid)Wol)( beibe üiänber für it)re

politifdjen 3u>erfe au8zupreffen fud)t. 9118 befrembenb aber muß e8 bezeichnet Werben,

baß fid) bie Berliner @roßfinanz für biefen 3werf bon bem ruffifdjcn ginanj*

minifter gebrauten läßt. Die franjöfifdjen ftapttaliften aber mögen fid) bie $om=
mentare anfehen, mit benen ba8 9icfu(tat ber ©tibffription in $eutfd)(aub bon ber maß=

gebenben ruffifdjen treffe, bor allem bon bem „Journal be ©t. $eter8bourg" unb bon

bem finanzoffijiöfen „SSeftnif SinanffoW" begleitet worben ift, bie ben äußern Grfolg

ber hunbertfadjen Überjeidmung — über bie wirflidje Bebeutung einer berartigeu

<Subffrlption8mache glauben wir Zennern ber <Sad)e gegenüber fein SSort weiter

berlieren zu follen — baju benu^t Ijaben, ben ^ran^ofen bon neuem ju ©cmüte
ju führen, baß SHußlanb in finanzieller Beziehung burd>au8 nidjt auf granfreid)

angewiefen fei, unb baß, fo fdjrieb ba8 „Journal be 6t. ^eter8bourg," „unfre

gteunbfdjaft mit Sranfreid) au8gezeid)nete Beziehungen \n anbern europäifd^en

Wädjten Z"läßt." Sllfo: Stußlanb fann unbefdjabet feiner greunbfdjaft mit granf-

reid) mit anbern 9Hfid)ten „au8gezeid)netc SÖczielmngen" unterhalten; granfreid)

aber — ba8 erregt „peinlidjeS Befremben" in Petersburg — foU nidjt balb mit

Petersburg balb mit Berlin „liebäugeln." liebäugeln barf granfreid) mit 2)eutfd)-

lanb nur zu einem einzigen 3 ,berf: im gemeinfamen Sinbcrung ber ruiftfdjen

Sinanzfalamitäten, im gemeinfamen Befriebigung ber ewig unbefriebigten ©elb-

6ebürfniffe 5Rußlanb8!*)

9^un, bie Sranzofen mögen fe^en, wie fie mit 9iuß(anb fertig werben; in

Deutfdjlanb tljate man gut, in biefer Beziehung ein wenig in bie gußftapfen örug--

lanb8 zu treten, ba8 tro^ aller SBorfteHungen be8 ruffijdjen ginanzminifterS lein

«erlangen trägt, bie „ausgezeichneten Beziehungen SJußlonb«" au8fd)licßlich in 9lu-

fehung ber (£miffion8politif, unb ohne ^Kücffic^t auf ba8 sJl(lgemeinintereffe be8 Sanbc8,

fennen zu lernen, "über wa8 wiffen unfre ginanzfirmcu bon foldjen SRütffidjtcn!

Bor einigen SWonaten hol bie „ilreuzzeittmg" bei ber Grintcrung be8 Börfengefetjc8

mit einer gewiffen SHeftgnation erfla'rt, T«e fei e8 mübc, fortgefefet ben Mentor be8

publifum8 zu fpielen; wenn biefe« fo biel ©efaüen an bem befannten: Mundus

•) Onjroifüjen ftnb weitere 260 »iillioncn Stubcl r»ierpro?entiflc rufft|$e Siaatöcente an

ber berliner 'ÖÖrfe aufgelegt toorben.

Digitized by Google



ITtaB^rbli^s unb Unma&jeblidjes 217

vuK docipi fänbe — möge man eß bod) gewähren (offen! SBir bermögen Weber

bie Anfdjauungen be8 ©latteß in betreff be£ söorfengefefceß nod) feine Siefignatton

$u teilen, bie übrigens eine gewtffe Unterfd)äfeung beß eignen ©mfluffeß jeigt.

5118 anfangt ber neunziger 3ab,re wätyrenb ber bamol8 nod) wenig befriebigenben

85e$ieb,ungen jmifdjen iftufjlanb unb Deutfd)lanb Don ben ©erltner SmifftonSfinnen

ber ©erfud) gemacht mürbe, eine rufftfdje Anletlfe in ©erlin aufzulegen , erfdjten an

leitenber ©teile ber .ftreujjeitung" ein Artilel unter ber Überfdjrtft: „fiann eß

wafcr fein?", unb gleid) baranf folgte ein zweiter Artifel an berfelben ©teile unter

ber Überfd)rift: SRenbelßfobn , SSorfcr/auer & <Eo." Die golge biefer Artifel mar,

bafi bie Smiffton in« SBaffer fiel. Senn fid) baß ©latt, anftatt bie ©örfe fummadfd)

ju bdämpfen, bie (Erörterung ber einzelnen finanziellen ©orgfinge in fad)tid)er 53eife

jum ^rin^ip machte, eß mürbe bem publicum ungleich, meljr nüfyen, bent leine

für alle 3«ten festgelegte ©djablone, fonbern nur ba8 bon gaff zu gall abgegebne

Urteil über bie einzelnen finanziellen (Jrfdjetnungen etma8 Reifen fann. <E8 mag
fdn, bafi bie ermähnte refignierte Stimmung beß ©latteß fein ©tillfdjweigen aud)

in biefer Angelegenljrit erflärt; Sljatfadje ift jebenfaflS, ba| trttifd)e (Srörterungen

unb gewiffe SBaruungSrufe gegenüber ber legten ruffifdjen (Emiffion nur in liberalen

unb bemofratifdjen ©lottern laut geworben fmb. Unb bod), fo bünft un8, mären

berartige SBomungen aud) in anbern ©tättem am Ißlatye gemefen. Denn eß fdjeint,

um eß ju wiederholen, weber bie Aufgabe bcS beutfdjen Kapitals ju fein, bie

©ummen für bie rufftfdjen Wriegßloften in ©Ijina üorjuftreden, nod) für bie 3>nter*

efien ber (Jmifftoitßftrmen zu forgen, mfiljrenb im übrigen ba8 ©efdjrei über bie

gegenwärtige „©elbfliiiftgfeit" bie beutfd)en ftapitaliftcn niemals barüber zu beun*

ruhigen braudjt, ba| fie beim SRangel einer ruffijdjen Anleihe in bie fdjretfürfje

finge berfefct werben fönnten, Hjr ®elb — nid)t meljr to8 zu »erben.

$eimatfefte. H (Semeinfame gefte fmb be8 ©olfe8 wertooUfte Äletnobien,

unb ijjre ©eförberung unb Läuterung ift eine ernftfiofte Aufgabe be3 S?olf8lctirer8

unb ©taat8mannB, ber ©eruf jebe8 mafjrljaften 3Renfd)enfreunbe8."

mit biefen ©orten be8 SWontanuß ift in einem r>öct>ft bead)tenßwerten Auf«

fafce im 54. ^abjgange (1895) ber ®renjboten ber Sclebergang unfrer ©oltßfefte

beflagt worben, unb eß ftnb bort aud) zugleich, äRittel unb SBege angegeben worben,

bie zuc SBieberbelebung biefer „poetifdjen ©lüte im Öeben beß ©olfe8" bienen

lönnen. An erfter ©teile forbert ber ©erfaffer bie #ebung unb ©ereblung beß

©emrinftnne8, ber leinen Unterfd)ieb ber ©Übung, beß ©tanbeß, bc§ S3cruf8, ber

Klaffen, be§ 5Hange8
r
be8 9ietcb,tumß unb ber SBürben im §efte fennt, fonbern wo

jeber fid) frifd) unb frei alß SWenfd) giebt, wo er eß bor allem fein barf unb fein

jott. ©dt biefen Äußerungen ift dne neue Hrt bon ©ottßfefien inß Seben ge*

rufen worben, bie erfreulidjertocife immer weitere ^luSbeb.nung zu ftnben fdjeinen

imb fid) zu dnem großen $eile mit bem beden, waß bon unfern ©olfSfeften ber«

langt werben mufj. di ftnb bie #etmatfefte, bie feit einigen Saljren in ber»

fd)tebnen ©tübten ber ^Jrobinz ©ad)fen gefeiert worben ftnb unb dne furze ©e*
fprecfjung berbienen.

3uerft Würbe im 3ab>e 1896 in ber fleinen ©tabt Düben a. b. SWulbe baß

fünfjtgjfib.rige ©efteb^n beß borrigen ©tabtparlß gefeiert, ber 1846 auf einer öben ©anb*
raufte bon zwei rührigen IRaturfreunben — einem SorfHnfpeltor unb einem ©eridjtß*

afieffor — angelegt worben war unb fid) fdtbem in eine ^errlldje Anlage ber*

wanbelt ^atte. gi biefem gefte ftiftete ber lanbßmännifdje ©erein alter Dübener
In ©erlin für bie Anlagen dn ©tanbbilb ber ©ermania; bie Seier mürbe mit

dnem geftgotteibtenft dngeldtet, worin bie ©ebeutung beß lageß für bie ©tabt
gebüljrenb |erborgeb;oben würbe; bei ber barauf erfolgenben ffinrtjüllung beß ©tanb*
bilbe* gelten mehrere alte außwfirttge Dfibener Anfpradjen, tn benen pe ber Jreue
unb Siebe jur alten ^dmat gebauten, unb fo würbe au8 bem Jßarffeft ein ed)te8

^eimatfeft; äße ©tänbe, fo b,ei|t e8 in ben geftberitf)ten ,
jung unb alt nabmen

an bem $eimotfefte, baß je^t aajii^rlid) gefdert wirb, regen Antdl: bie au8wfir*
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ftigen Dübener finben ftd) mit ihren Angehörigen in 9106er 3al)l ein; bie alten Be*

jungen werben nufgefrifdjt. unb neue Fnüpfen fid) an. Die $u biefem Qmtdt
6e)onberg eiidjeinenbe geftjeitung bietet ben (Säften fjergtidp ©rüge in ^ßoefie unb

tyxo\a, giebt gefd)td)tlid)e SRad|rid)ten über bie ©tabt unb bringt Heine ©djerae,

bie ftd) auf ba» geft beziehen. 3ur Unterhaltung »erben Bolföbeluftigungcn ber

oerfdjtebenften 2lrt — SJJreiSöettern, Söettrennen, Sacffjüpfen, geftreigen — ange*

orbnet. unb gut ausgeführte geftfonfterte unb Bälle oereinigen bie Teilnehmer jnr

froren geier. Dabei fei erwähnt, ba& bie ©eele unb ber ßetter be» gefte» einer

ber Dübener ©eiftltd)en ift, ber im Beretn mit bem Bürgermeifter unb anbern

bürgern unb Beamten bie Beranftaltungen trifft, bie geftjeitung mit gefd)id)tlid)en

Mitteilungen bebend unb fid) ber ©adp mit aufrichtiger Teilnahme unb oollem

Jperjen roibmet, bafür aud) Oon ber ©emeinbe gebüfjrenb gefd)ä&t unb geachtet toirb.

©inen nodj ausgeprägtem CHjarafter eine« magren $elmatfcfte8 trug bai

geft, bog ^fingften 1899 in 3eu) gefeiert mürbe. Der bortige ©emerbeöerein

regte im 3ahre oorljer ben ©ebanfen an, ein $eimatfeft, b. h- ht fefttidjer Um«
ralnnung eine Bereinigung aQer nuSmärt» lebenben &n$tx in ihrer Baterftabt $u

oeranftalten. Man plante baß geft nadj bem BorbUbe eine» £eimatfefteÄ, bnS

bie ©tabt SWünben in §annooer in grogartiger SBeife begangen blatte, unb e8

trat ein geftauSfdjufe aud allen ©dnd)ten ber Beoölferung ftufammen, ber unter

ber güljrung unb Leitung be» Dberbürgermeifter» ba8 geft öorbereitete. DiefeS

fclbft beftanb auS einer Begrüßung ber frcmben ©äfte am Borabenb mit ©efängen,

Vorträgen, Anfpradjen unb Aufführungen; am erften gefttage jogen bie ©äfte

feierlich in bie ©tabt ein, beteiligten fid) am ©otte£bieuft unb mürben olfibann

oon ber ©tabtoertretung mit marmeu SBorten begrübt. 2Bie groß bie ©djar ber

alten Qeifytx in biefen Sagen mar, geht barauS tyxnox, baß bei bem hiftorifdjen

gcftjuge bie 3*tfecr SanbSmannjdmften au» Berlin, (£b>mnifo, ©rfurt, ©era, #aUe,

Hamburg, ßeipjig unb SRagbeburg Oertreten maren. (£* herrfdjte in ber feftlid)

gefdjmüdten ©tnbt eine rotrflid) oon $erjen tommenbe Begeiferung über ba»

Ooflfommne ©elingen be£ gcfte», eine ©timmung, ber beim Abjdjieb ber Cber*

bürgermeifter berebten AuSbrud gab. «lud) in 3eu) gab e» gcftfd)riften, geft-

berid)te unb Abfjanblungen, bie bie ftäbtifdjc ©efd)id)te betrafen.

3n ähnlid)er SBeife mürbe im 3ab,re 1901 ein ^eimatfeft in Mühlberg an ber

(£C6e 00m ©emerbeoerein angeregt unb gefeiert Mit bem gefte mar eine Au»*

fteQung Oon Altertümern au« Mül)lberg unb ber Umgegenb oerbunben, unb eine

umfangreich« ©cfdjidjte bed Dia tonu$ behanbelte bie ©efd)id)te unb Denfmäler ber

©tabt Da» geft oerlief ähnlid) roie bie anbern; e8 maren Oiele alte Müfjlberger

ju ber ©tätte ihrer ftinbfjeit h«imgefcl)rt unb hotten an bem SSadjStum ber ©tabt

ihre greube gehabt, ©ine roeitere grudjt aber entmirfelte fid) au* ber Altertum»*

auöfteüung, inbem barau» eine ftänbige ©ammlung mürbe, bie auf bem 9tatf)aufe

oufgefteüt ift unb fdmn anfefjnliche ©djfljje aud ben gamilien unb bereu Kumpel»

Kammern enthält Bor nid)t langer fttit enblid) rourbe infolge ber baburd) ge»

gebnen Anregung ein Berein für #eimatfunbe gegrünbet, ber bie heimatlidje ©e*
{Richte erforfd)en unb förbern mill.

Bor SSodjen unb Monaten mürbe in mehreren ©täbten ber ^Jrotrinj ©adjfen

ber hundertjährige ©ebenftag ber 3ugchörigfett ju Greußen feftltd) begangen, unb

aud) biefe geier geftaltete fid) ju einem ^eimatfefte au», mie ein foldjefi in 2»ühl=

häufen in Thüringen gerabe^u bamit oerbunben mürbe. 3n (Erfurt, 9torbhaufen,

^eiligenftabt, SBorbid unb Oueblinburg ^. B. maren Beranftaltungen getroffen

morben, bie auf ein mahreS ^eimatfeft hinausliefen. Man hatte ade» aufgeboten,

bie geier in mürbiger Seife ju begehen, namentlid) ba bie ^ck^ftett ^rooin^iaU

beamten faft überall perfönlid) erfdjienen maren unb an ben geftlidjfciten teilnahmen.

Die ©tabtoertretungen einiger ber genannten ©täbte {penbeten bei biefer Gelegenheit

— bad mag hier befonber» hett>orgehoben merben — größere ©ummeu ju Mufeum»«

5Run hat mau jroar fdjon meiblid) über unfre feft« unb jubiläumSfrohe 3eit
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gefdjtmpft, getrieben unb gefpottet, unb mir motten nid)t etwa einet nod) wettern

AuSbetjnung bon geftltdjfeiten baS SEBort reben: e8 bau bei t fid) füt und unb jeben

um!) reu BolfSfreunb lebtgltd) bin um, bie Bolf8fefte \u berebeln unb $u vertiefen.

fotten wieber otte Botr8fchid)ten gemelnfam feiern, es fofl menigftenS für einige

2age im $abre ber gaben gerftytttten werben, ber bie einzelnen ©tänbe bei un8

leiber fo fdjarf abgrenzt unb trennt. Die ©diäten, ©änger, Xurner, iRabfabrer ufw.

fotten nidjt mehr allein ib,re Ofefte feiern, bie fogenannten ho beim Stäube fotten

nidjt mehr naferümpfenb unb fpöttelnb an berartigen geften borübergebn, fonbern

fie fotten in8 Boll bmcmgeljn, ba« fie fo gern ju Borbilbem nimmt unb fid) bon

ihm leiten läfet. SBer fdjon jemals ein Boltefefl in Heinern ©tobten, wo nod) bie

^crfönlidjfeit etwa8 gilt, mitgemadjt b,at, wirb beobachten tonnen, bafc fid) bie

große 2Raffe, ber einfadje SRann, jumeifl anftänbig unb gefittet benimmt, fo lange

^erfönlidjfeiten in ihrer SRitte finb, bie aud) fonft im öeben irgenb einen ©influß

unb eine gefeflfdjaftlidje ©teffung innehaben. Unb barin liegt gerabe ber fBert

ber Teilnahme unfrer tjöfjem Beruf8flaffen an ben Bolf8feften; fie unterbrüden

mit ihrer ©egenwart bie Stobriten unb Unfdjirflidjteiten, bie fid) leidjt einfiel! en;

fie Wirten erjtetjenb auf baö Benehmen be8 einfachen SRanneS unb beben jugleidj

beffen fojiale Stellung baburd), baß fie fl<$ mit it)m an einen SÜfdj fefeen. «ber

audj für bie t)öt)ern klaffen felbft, bejonberd für bie Beamten unter ihnen, ift bie

5D?itfeier bon Bolf8feften nidjt oljne ©eminn; Tie lernen ba mandjeö fennen, wa8

für bie Beurteilung be8 Bolf8leben8 bon ©idjttgfeit ift; bie 2Renfd)en fmb bd
geften weniger jugefnöpft als fonft, fte werben mitteilfamer, unb fo manche Seite

be8 Bolf8djaratter8 jeigt fiel) erft beim gefte im rechten 2id)t. (£8 giebt fianbrüte,

bie mit Borliebe Bauernjagben mitmadjen, um bie öeute ihres Bejtrtt babei rennen

ju lernen, ©te tl)un gewiß redjt baran; benn abgeferjen babon, baß fte it)ren

Bewirf mit ben guten unb fdjledjten SBegen bei joldjer ©elegenljrit in Slugenfdjrin

nehmen, ift ber Sanbmann auf feinem heimatlichen Boben mrift ein gang anbrer

SRenfd) al8 im engen ftaubtgen Amtszimmer ber Jfrei8ftabt. ©8 wirb ja fobiel

barüber geflagt, baß bie Beamten baB Bolf nicht berftetjn, baß bafi Bureaufraten*

tum bon 3af)r ju 3ab,r märfjft, baß ftd) bie einzelnen Beruf8tlaffen immer mef)r

abfonbern; um biefem SRifcftanbe entgegenzuarbeiten, finb bie Bolf8* unb #eimat*

fefte fo redjt geeignet. 3« ben borfjin genannten ©täbten, bie ein #etmatfeft ge*

feiert haben, finb mlrflid) rütjrenbe 3Biebererfennung8fjenen alter Befannten bor«

gefommen, bie fid) feit langen fahren nidjt gefetjen hatten, Da8 ftertetjrtleben

würfelt heut taue bie SRenfdjen fo burdjrinanber, baß e8 boppelt notwenbig ift,

fid) bon 3«it ju Qtit einmal ju fammeln unb ju bereinigen. 5>er eine t)at in

ber 3rembe fein ©lud gemadjt, ber anbre ift in befdjeibnen 55erl)älrniffen in ber

$eimatftabt geblieben, mandjer t)at feine anbern Beiieljungen meb,r jur ^elmat,

al8 bie ©räber feiner Angehörigen, er ift bort fremb geworben, unb bod) hat ihn

ber Aufruf jum |>eimatfefte mieber ju ber ©tfitte gelocft, wo er al8 fiinb bie

forgenfreifte 3eit feine8 2eben8 berbradjt hat. ©old)e Bereinigungen müffen ber«

ebelub unb berföt)nenb Wirten, faQ8 fie über ben Stammen bloßer ^rinfgelage unb

«gelegent)eiten hinauSger^n unb bie hohem ©tänbe fid) nidjt blog au8 t)öftfd)en

Anftanb8s unb 9tepräfentation8ntdftd)ten, fonbern mit bem $erjen beteiligen. Auf

biefem SBege tönnen bie fd)roffen ©egenfäfee jwifd)en ©roß^ unb Äleinftabtleben, jwifdjen

Beamtenftol^ unb Boltötum, bie gegenfeitigen Vorurteile in ftttlidjer, gefettfdjaftltdjer

unb politifdjer Beziehung befeitigt ober wenigften8 ftarl gemilbert werben. Die

ianb8männifdjen Bereinigungen in grogen Stäbten, bie fo hingebungSbott ben jpeima t-

feften gefolgt finb, liefern ben beften Bemei8, bafe ba8 Beftrcben nod) borljanben

ift, mit ber Baterftabt in geiftigem Berfe^r ju bleiben; e8 ift ber alte 3ug ber

©ebnfudjt nad) ber $etmat inmitten be8 grogftäbtifdjen Berleb,r8(eben8, ber wot)l

beamtet unb gepflegt werben fottte, unb ber bon engherziger J^rShwintelei unb

ÄirdjturmSpolitif weit entfernt ift.

Die böchften Brobinzialbeamten haben in ben ^ubelftäbten am ^arj unb in

Thüringen herrliche SSorte bon Bnterlonb8* unb §eimatllebe gefproetjen, unb e8
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ift ihnen gewiß ernft mit i^reu JRcben geroefen, in bencn fte baS einmütige 3Us

fammenwtrfen jmif^en Regierung unb Volt betont ^aben. Von oben f>et müffen

besb^olb aud) bie Anregungen für bie allgemeine Verbreitung ber §eimatfefte fommen:

nid)t in gönn bon Verorbnungen unb Verfügungen, fonbern im ©ege be* perfön»

lidjen VerfehrS. Die fflegterungöbeamten tjaben ba$u genug ©elegenhett; fie be-

reifen ihren «mtSbejirf heutzutage mehr als früher, treten babei mit ben Vürger*

meiftem unb fonftigen einflußreichen ^erfönlidjfeiten mehr als \t in nähere Ve*

TÜt)mng unb Irinnen bei foldjen (Gelegenheiten ben Anftoß ju ähnlichen Vereinigungen

geben, rote mir fic borlnn gefcf>tlbert b^aben. ©8 giebt motjt in allen ©täbten

SrtnnerungStage, an bie fictj folc^e |>eimatfefte anfnüpfen laffen, unb roo fie nic^t

fein foQten, ba bieten ftd) bie baterlänbtjchen <^eben!tage bar, bie aQermeift baju

geeignet ftnb. Sin Dielen Orten werben VtSmardtürme gebaut, ©ISmartfftelne gefefct

unb VtSmarcfbenfmäler errietet: ba8 ift eine bon ben regten ©elegenljeiten, ein

#eimatfeft ju feiern unb einen @rtnnerung8tag $u begeljn, an bem ba8 gefamte

Voll teilnehmen fann. Vielleicht ift bie 3eit triebt met)r fern, roo mir ViSmartf*

feftfpiele fet)en, roie e§ jefct ßutherfeftfpiele giebt; mürbiger fönnte ba8 Änbenfen

an unfern beutfdjcn 9iatlonathelben nid)t gefeiert werben als in Verbtnbung mit

einem allgemeinen Volf8* unb ^eimatfefte.

5*1. eben X. Krieg

'Bie ©efahr öffentlicher Vorträge bon Griten, tlnfre fd)nefl lebenbe

3eit b,at in ben legten 3ahr$ehnten auf mebijtnifchem ©ebiet eine gewaltige Um*
mäljung ^eroorgerufen. f8ie heute nod) auf bem Sanbe, mar früher ber |>au8arjt

eine Verrrauendperfon bei faft allen (£rtranfangen, unb nur bei fdjwereren fällen

mürbe jur $onfultation ein anbrer 9lr$t jugejogen. 3efct ift ba8 anberS geworben.

Der £au8arjt felbft fdjicft feine JTranren jutn ©pejlaliften, roenn it)m ber Satt

trgenbroie fdjmierig erfd)etnt.

©8 muß ja olme ßmeifei jugeftanben roerben, baß bie dntwidlung ber SKebijin

in ihren «Spejialwiffenfchaften nur roiflfommen $u Reißen ift; benn baß ber fcrjt,

ber in feiner ^rajt8 immer nur einen beftimmten Jeil be8 menfd)Hd)en fiörpert

bei ben berfdjiebenftcn <J3erfonen unb ebenfo berfdjiebnen VerufSjmetgcn jur Ve=

Ijanblung befommt, einen ganj anbem Vlicf für Qhrfranfungen biefeS Körperteils

haben roirb, liegt auf ber #anb!

Diefe Erfahrungen unfrer ©pejialiften roerben in ben gad)blättern nieber*

gelegt. Damit, fottte man meinen, roäre ber SBiffenfdjaft genügt, unb bie bjerburtf)

ben anbem Ärjten belannt geroorbnen (Erfahrungen in ber Ve^anblung beftimmter

(Srtranfungen Wnnten bon biefen in ber ^rayiS Verroenbung finben. @8 ift aber

nid)t fo! SBtr fönnen jur ©interSjeit, roenn bie „Vortragomanie" in ihrer ©lüte

ftetjt, allwöchentlich in ben Leitungen größerer ©täbte bie berftfjiebenften mebiji*

nifetjen Vorträge angezeigt lefen. Die 9htgen» unb Ob,ren=, 9?afen* unb SRacfjenärjte,

bie SXagen* unb Darmärjte, unb roelcb,er Spezialität fte angehören mögen, bie

Werbenärjte nietjt ju bergeffen, fie alle tjören ficb, gern reben. ftatürlicb, nur, um
bem leibenben ^ub.örer ju Reifert unb ben gefunben — bor ®rfranfungen ju ht-

roatjren! Da8 roäre }a an unb für fid) ganj löblich unb menfchenfreunblittj, mürben

ficb, aber bie Ärjte bamit nict)t in« eigne t$h\\i) fermeiben? 3°- 0,0,11 c* ^° roare»

würben bie «ufhärungen balb eingeteilt roerben, e« geflieht aber jumeift gerabe

bafi ©egenteiL

Der einem foldjen mebijinifchen Vortrage anwo^nenbe gefunbe 3"hörer wirb

ben it)m gebotenen ©toff an ber ^anb bon $onberfation8le£tfen unb anbern auf»

tlärenben ©ücb,ern für fo berarbeiten. ba| er im (JrfrantungSfane jumeift fct»on

feinen ^ufianb genau fennen will unb an ficb, Ijeruinpfufdjt, bis er bann boerj julefot

ben Ärjt ju {Hat gießen muß. S3ie leicht aber wirb ber gefunbe SWenfct) burtt^

Mnljören bon mebijtnifchen Vorträgen jum eingebilbeten Äranfen! Die flcinfte

Vläb,ung wirb als Werenleibcn betrautet, an gewöhnlichem Ruften Witt man fchon

einen fiungenfranfen erfennen, ufw. Diefe Seute ftnb nun „reif" für ben Doftor,

unb e« wirb — ihnen unb ihrem ®elbbeutel fid/er geholfen.
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Slnber« liegt c8 bei bem wir Hieb; Jhranfen, ber einen Vortrag über feine

ftranftjeit anhört, ©in foleber Patient roirb nur fränfer, ol« er ift, er roirb fid)

leidet fagen, bog er mct)t richtig bebanbclt roorben, bafj fein Seiben fernerer fei,

als eS oon ihm unb feinem $rjt beurteilt roorben tft, unb ber fieibenbe roirb fid)

unb feine Umgebung noch, mehr quälen, als er e8 roof)l oorber fdjon getrau hat.

Da« ftnb bie öffentlichen mebtjlmfchen Vorträge mit t(jren Solgen; febltmmer

ift eS mit ben jumeift im Vriefftil in Leitungen unb populären 3dtfchriften 9Cs

brauten mebijinifcben Slbljanblungen, bie aufflärenb roirfen follen. Da8 in ben

Vorträgen bargelegte roirb bon bem Su^örer mef)r ober minber üergeffen, roa» ber

ftranfe, ber eingebilbete tränte unb ber ©efunbe aber lefen, ba* befommt eine

ganj anbre Vebeutung unb — Deutung.

derartige Slrtifel tonn man faft alltäglich in unfern gelefenften 3e itun
fl
cn

finben, ebenfo in ben txrbreiterften 3dtfd)riften wie SBocfje, Daheim unb ©arten»

laube. 3d) roill t)ier nur einen in ber SSod)e erfcf)ienenen SUtffafc etneS berliner

StrjteS über 9fceuraftb,enie als „Veifpiel mit Solgen" anführen. 3ur B^rftreuung

einer neuraftbenifdjen Dame rourbe biefer eine Kummer ber „2Bod)e" mitgebracht;

ihr SÄann ging bann feinen @Vefcr)äften nach unD luar fpracfjlo«. als er fpötcr nach

£aufe tarn unb feine grau in ber haften ©rregung antraf, unb atö ftc ihn mit

ben fBorten begrüßte: .Da fleht e8: ÜReuraftbeme führt jum ©ct)lug immer in8

3rrenhau8, unb mein ©djictfal ift beftegelt!" Da fi<h oie Patientin burd) ihren

2Rann nicht beruhigen liefe, mufjte in fpäter ©tunbe noch cw 9ceroenarjt geholt

roerben, unb lange bauerte e8, big fid) bie Jtranfe oon biefem ÜReroendroc erholt

®ine folche negaHoe SSirlung ber $lauberede B 83a8 bie Är$te fagen" roirb mir

roohl biefer ober jener betätigen fönnen.

SBarum unb rote ift nun fo etwa« in bie SKobe gefommen? 9cun, ba8 liegt

bod) auf ber £anb. — ©8 giebt im Dcutfdjen deiche fo etroa 27000 approbierte

fcrjte; biefe $>crren rooHen fich boch befchäftigen, rooÖen leben, befannt roerben unb

ihre iücbtigfett anerfannt roiffen, unb ba e8 gottlob nicht proportional oiel Sranfc

giebt, oerlegen ftc fid) auf« ©djriftftellero unb Vorträge halten.

3d) lönnte einen mehr belannten al8 berühmten Mrjt nennen, ber an ber

#anb foldjer 8eitung8artitel tägltd) fd)rifiHd)e Anfragen Pon Patienten befommt,

roic fte ftd) auf @runb be8 ba unb bort oon ihm erfdjienenen StrtifelS ©erhalten

follen, unb jeber biefer Briefe roirb mit ber „Sctjreibmafcbine" beantwortet, eS

roerben geeignete Verorbnungen gegeben, unb $um ®d)lufj roirb beigefügt: ftvix b\t\t

fchriftliche $onfultatton berechne id) SRarf 10.— . 9Kan roirb mir zugeben, bafc

man ba fdjon mit ber Veantroortung oon fünf Vriefen ein gutes ©efdjäft macht

Der Unfirte ber öffentlichen ärjtlicrjen Vorträge unb ihrer Veröffentlichung in

populären 3ettfd>riften füllte öon ben Vorftänben ärztlicher »ereine unb ber fcrjte*

tammern entfehieben entgegen getreten roerben. Vefonber8 follte ftd) aber fein reeller

Slrjt ju fd)riftlid)en Vebanblungen, ohne ben Patienten Porher gefeben unb ge«

fprochen ju hooen, beroegen laffen; bann roirb fich bn8 9lnfef)en ber &r$te, über beffen

«Riebergang fie in ihren gad)blättern flogen, roieber tybtn.

«Rationale Vilbung unb rjumoniftif chc§ ©pmnafium. 9»it feinem

mobemen ©chlagroort roirb r>eut$utage ein ärgerer 9Wi&braud) getrieben, als mit

bem ©orte „national," audj in Deutfdjlanb, Pietteicht fogar befonber« in Deutfch»

(anb. 92ad)bem roir lange Qeit entroeber roeltbürgerlich ober partitutariftifd) ge-

badet hatten, alfo politifdje Äinber geblieben roaren, hö^en roir eS je^t, roo rotr

enbHd) ein nationale« SReidj errungen fyabtn unb in ber SBelt etroa« bebeuten, für

jettgemäfj ober oieimehr für eine nationale Pflicht, überall .national" ju fein unb

baS, roag roir immer noch nicht gnnj gelernt tyaben, nämlid) unfre beutfd)e ^rt

ben 9lu8länbern gegenüber hod^upalten unb in ber grofjen ^Jolitil nur nad) unfern

Sntereffen ju fragen, ftatt ©efühl^politif ju treiben, roenigften« burd) tjocrjtönenbe

©orte $u erfe^en. Solche ftnb gut baju, anbre, bie ebenfogut „national," aber

anbrer SKeinung finb, ein$ufchüchtem unb bie urteilSlofe SOienge hinter fich ^eriu
'

jiehn, aber nicht baju, etroag ju beroeifen. 9Kit bem «Sorte „nattonal" läfet fta)
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jcbe ©arbarei rechtfertigen. 3m Kamen ber ruffifc^en Nationalität beftrebt fid)

feit So&rjeljnten bad 3arenre^» flttc työtytvn ftulturen, bic Pon „fremben" ©e*

Pötferungen auf feinem ©oben beitreten roerben, auf bad tiefere KiPeau bed SKod*

foroitertumd ^erabjujie^n, ftatt biefed emporzuheben, unb alle bic ariftofratffd)en

©itbungen platt $u matten jur einförmigen ©bne ber rufftfdjen $emofratie. über

ber bann einfam ald einzige b^o^e ©ptfce bie abfolute SRonardjie bed 3°wntum8
emporragt, ganj wie im Orient; im Kamen ber magparifdjen Nationalität, ber im

föeidje ber ©tephandfrone nur 46 Sßrojent ber ©epölferung angehören, brängt ber

magparifche ©taat Ueutfdjen, 9hunänen, ©loroafen, ©erben u. f. f. feine ifolierte

Spraye auf; um ihrer nationalen ©elbftänbigfeit roiflen ftoßen bie flaroifdjen ©tämme
jDfterretdjd bie beutfdje Kultur oon fid), ohne bie fie bod) gar ntd)t leben fönnen.

9Xit biefem „Wationalidmud" perbtnbet fid) b^ieT alfo überoü ber SRütffaU in bie

©arbarei ifolierter, fleiner ©ölferfd)aften, bie triel $u fdjroad) ba$u ftnb, eine eigne

Kultur au* ftd) b^erauS ju erzeugen, unb beren ©pradjen ntd)t nur Piel ju fd)rofertg

ftnb, ald baß fie Pon gremben leidjt gelernt roerben fömtten, fonbem aud) ben

Innern SBert großer, roritoerbretteter Shtlturfpradjen entbehren, bie ben 3utrttt ju

eine reid)eniroidelten fiitteratur eröffnen. Dirne bie »enntnid einiger mobemer
$auptfprad)en ift man bleute fein gebilbeter SKenfd) im Potten ©inne; bad £id)ed)ifd)e

ober SRagparifdje aber braudjt niemanb $u lernen, um ein gebilbeter SRenfd) ju

fein. $)ad ift im ©runbe ber Sern bed mobemen ©ölferfrreitd im alten Dfterreirf),

baß biefe unbeutfdjen ©tämme für ir>re ©pradjen eine ©leid)beredjtigung forbern,

auf bie fte fein inneres 8ted)t b^aben.

Nun, mir ^eutfdjen ftnb feine £fd)edjen unb äRagparen unb aud) feine druffen,

mir ftnb ein große« felbftänbiged fiulturPolf Pon etwa 88 SRiflionen SKenfdjen

auf bem ©rbball, oon benen fünf Sldjtel im £eutfd)en Neid)e Pereinigt ftnb. Aber

audj mir bürfen nid)t Pergeffen, bog mir mit ben ü6rtgen Kationen SBefteuropad

eine große Jhtlturgemeinfdwft bilben unb immer gebilbet haben, baß mir mit ihnen

immer in regem, geiftigem 2lu8taufd) geftanben ^aben, baß unfre ©Übung auf ber

gemeinfamen antifen ©runblage rub,t. (Ed ift unfer ©tolj, baß mir biefe Perfdjiebnen

Elemente und innerlid) angeeignet unb fte nod) unfrer firt umgebilbet, ju ©eftanb*

teilen unfrer Kultur gemacht fjaben; fte aufyufcheiben, und auf bie „nationale"

©runblage jurürf&u£iel)n, märe bleute ganj unmöglich, benn biefe ©runblage müßten

mir in ben Unofllbern unb ©lodliäufern bed alten ©ermaniend fudjen, unb aud)

bort mürben mir fd)on römifdje $>änbler, römtfd)ed ©otb unb römifd^e Shmft finben.

Sllled, mad unfre ©Übung im Saufe jroeier ^abrtaufenbe an frembem ©ut in ftd)

aufgenommen hat, bad gehört ju unfrer Kultur, bad ift für und nidjtd Örembed

mehr, fcarum erfrfjetnt und b,eute bad ©eftreben, unfre ftunft „national" audju»

geftalten unb bie „antiflafftfdje" Nietung unfrer führenben ^ünftler gerabeju be*

benflid), menn bad aüed mehr Reißen foQ, ald bad ©eftreben. unfrer ©gentümUd)-

feit fünftlerifdjen Wudbrutf ju geben, ©ei bem mangelhaft entroidelten gormenfinn

ber norbifd)en ©ölfer — unb alle Shinft ift iunädjft idjöne gorm, ober fte ift gar

feine Äunft ~ liegt bie 9Wöglid)feit nur ju na^e, baß unfre „nationale" ffunft ein«

feiet) f)äß(id) unb plump, alfo barbarifd) roirb, menn fie ftd) lodfagt pon bem ©tubittm

einer reidjer entroidelten, formenfctyönen füblänbifdjen Wunft, unb menn unfre öttteratur

barouf Perjitfjtet, ©trollen füblänbifdjen LMdjtd in unfern trüben #immel einjulaffen,

bann roirb fte abfallen Pon unfern größten $rabittonen unb und feine (£ri)ebung

bringen, fonbent ein trübed ©erfinfen in büftre pefftmiftifd)e üebendauffaffung, roooon

mir fdjon reidjlid) genug haben.

©oaenbd gefäb,rlid) ift ed, menn nun gar auf bem ©e6iete bed Unterrid)td,

Pornehmlid) bed fytyexn Unterridjtd, mit bem ©d)logroort „national" operiert roirb,

um bie eine 9tid)tung ju oetroerfen, bie anbre ald bie einzig richtige ober roenigftend

roeitaufS beffere ju empfehlen. Diefed ©djlagroort ift fd)on oft genug öon ben

„SHealifteu" als ©turmbod gegen bad h«ntaniftifdje ©pmnaftum öerroanbt roorben;

„rocg mit bem Sllafftfd)cn" ift aud) fouft ber 3d)Iad)tr»f oft geroefen. ©in typifd/ed

unb bcäfjolb allgemein intereffanted ©eifpiei für biefen «Kißbraud), aber fdjwer er=
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flävlirf) ift ti, wenn ber Oberbürgermeister einer bei größten unb frfjönften ©täbte

Deutfrfjlanb«, bie groß unb jdjön geworben ift al8 „eine borgeftfjobne Kolonie beS

©übend," nämlid) $re$ben8, in öffentltrfjer Beratung bie Grrirfjtung eine« ftäbtifdjen

SReformgnnuMifiumS nad) granffurter Slrt u. a. mit ber ©ebauptung $u begrünben

berfudjt imt, bie Iwmaniftifdjen ©ümnafien $eutfcb,lanb8 bäten tyre Aufgabe in natio*

naler ©e$ieb,ung nic^t fo erfüllt, wie mir e$ als Deutfrfje ffätten erwarten fönnen.

©eweiS: im SRcirfjStag, in bem firf) bie ©ollSbilbung wiberfpiegelt, finbet bie eine

mächtige Partei ben ©rfnoerpunlt tljreS S)enfen8 jenfeitd ber 9Hpen, bie nnbre ift

nationaler ©Übung überhaupt bar. 9nbre SBölfer finb und jebenfaflg in ber pflege

be8 ÜRationalgefüblS überlegen, bie b,umamfhfd)e ©rjielmng fjat aljo ib,re „nationale*

Aufgabe nidjt erfüllt Folgerung: 35re8ben muß ein SReformgümnaftum errieten,

ba8 unfre 3ugenb in nationaler ©e&ielmng Ibeffer] förbern wirb, ©o fprad) in

ber ©tabroerorbnetenöerfammlung am 9. Dftober b. 3. ber Dberbürgermeifter ©eutler,

ofme gegen feine ©el)auptung SSiberfprud) ju ftnben, natürlich unter ben „lebhaften

©raoorufen" ber ©tabroäter. 9hm, an ifnn felbft fdjeint ba8 fmmaniftifdje ©nrn*

nafium feine „nationale" Aufgabe bod) rerf)t gut erfüllt £u Ijaben, benn an natio*

naler ©efinnung laffen feine SBorte gewiß ntcrjtd ju wünfdjen übrig, ©eitbem,

alfo feit etma brei§ig 3a&Jen » tf* & offenbar anberS unb fdjlerfjter geworben,

ba8 f)umaniftlfd)e ©tomnaftum b,at — leiber aud) unter feinen Stugen in UreSben —
biefe nationale Aufgabe nirfjt meb,r fo redjt getöft, benn fonft tönnten im 9teid>S-

tag nirfjt 3*ntrum unb ©ojialbemorratie eine fo große SioQe fpielen. SBir beftreiten

frine8weg8. baß fid) im JReirfjötag bie ©olttbilbung gewiffermaßen wiberfpiegett,

aber mabr^aftig nirf)t bie ©lüte ber ^nteOigen^ beutfrfjer Kation, wie in bem Der'

fdjrienen granffurter ^ßrofefforenparlament oon 1848/49, fonbern nur bie politifrfje

©Übung fommt in feiner ßufammenfefyung jum 9lu$brutf, ober, wa3 leiber bnöfelbe

ift, bie polififdje Unreife unfrer SBäfüerfdniften. ©inb bemt bie fojialbemofratifrf^en

Äbgeorbneten alle ober nur größtenteils burrfj ein buwaniftifdje« ©nmnaftum ge»

laufen, ober Ijaben gar bie fo^ialbemotratifrfjen SBälüer ein foldjeä befudjt? ©inb

bie fatljolifdjen ©nmnafien unb Sßriefterfemrnarien, auf benen bie weiften ^entrumö*

mitglieber gebilbet fein werben, ibentifrf) mit ben beutfrf)en ©umnafien überhaupt?

3Rit befferm 9tedüe lönntc man bie ©olfSfdjule für folrfje SBa&lergebniffe öerant*

wortlirf) marfjen, benn au8 if)r geb,n bie SWaffen ber SBflb,le* Ijeroor. Cb unfre

fatfwlifdjen Mitbürger ben ©rfjwerpunft Ü)re8 S)enlen8, foweit e§ nirf)t religiöfer

Slrt ift, wirflirf) jenfeitS ber Älpen finben, unterfudjen wir r)ier nidjt, barauf wirb

oielleidjt ein 2>re8bner Äatlwli! bie Antwort geben, £odj c$ lolmt nirf)t, über eine

fo fonberbare ©egrünbung norfj ein 333ort ju oerlieren. flber weiter: anbre 93ölfer

ftnb und in ber Pflege be8 Kationalgefüb.lS überlegen, unb baran trägt bie Emma*

nlftifrf>e ©rjieljung bie ©rf>ulb. 3n jebem leiblichen ©ümnafialunteTrirfjt wirb man
borf) wof)( immer fooiel lernen fönnen, baß bie ©djwfidje unfer« Kationalbewußt*

feinfi bon ganj anbem fingen fjerfommt al8 oon ber b.umanifrifrfjen ©Übung, baß

fte auf einer langen wirrenreirfjen (Sefrf)irf)te unb auf einem, wie e£ frfjeint, unaud«

rottbaren öfjarafterfefüer ber Xeutfrfjen, ib^rer Neigung jum ^artifulari8mu8 beruht.

SEBer b,at unS benn geb,inbert, fcb,on im Mittelalter, auf ber ^öb,e nationaler 9»arf)t,

eine fefte 3flei(h8orbnung &u frfjaffen? ßebtgltrfj mir felbft.

$er wob^l aurf) er^obne Vorwurf, bie ijumanifHfdjen ©omnnften erlögen junge

®rierf)en unb Börner — ^eute norfj! — , ift gerabe^u lärf)erlirf). ©ie wollen tyrer

«ufgabe gemäß in bie anttfe SPultur, allerbing8 mit einer gemiffen ©rünblirfjfeit,

bie manttjem iäftig fällt ober überflüfftg erfdjeini, al8 in bie ©runblage unfrer

eignen, al8 ©eftanbteil unfrer eignen „nationalen" ©Übung einführen, feine8weg8

in it)r ein ©orbilb für un8 auffteflen; Tie b,aben einen au&gebelwtern @efrfjirf)t8*

unterrirfjt al8 bie SRealgtomnaften , ber in ©arfjfen ber mtttelalterltrfjen unb neuem,

alfo borf) größtenteils ber beutfrfjen ©efdjirfjte auf ber Unterftufe jwei, auf ber

Oberftufe brei So^re wibmet (alfo 5 oon 9), fu pflegen bie Kenntnis ber beutfrfjen

Sitteratur unb ©pradje minbeftenS ebenfo wie bie SRealgnmnaften, flc feiern üjre

pattiotifrfjen gefte in bemfelben Umfange, wa8 foüen fie benn fonft wob,l norf) t§un?
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©ollen fte bie 3rrlef>ren ber ©ojialbemofratte unb bte Änfprüfe beS nitramon*

taniSmuS fritiff bef>anbeln ober nof mef>r Scftc begelm, wfltjrenb bof jebeB

Übermal abftumpft? ©a8 fte aber auf gefan ^aben, für bie Pflege be8 nationalen

©inneS Iwben fte trofc aflebent ju wenig geletftet. $>a8 mu& fif öffentlich unb

bon einer leitenben ©teile au8, unter bem ©eifau* einer ©rofeftabtbertrerung, baS

beutffe framanifttffe ©tjmnafium fagen laffen, unb alfo ber beutffe ©timnaftal«

lebrerjtanb. Der nfimlif , unb niemanb fonft, ift in biefem ^ade ba8 bcutfd>e ©bm*
naftum, er trägt bie SBerantmortung für feine ßetftungen im Wommen feiner 3n*

ftitutionen, benn für bie Pflege nationaler ©eftnnung gemäßen biefe Kaum genug

;

er ift alfo Iner ber ffulbige Seil, er, beffen patriotiffe ©eftnnung fein geringerer

al8 Surft ©iSmartf in feiner ©fönljaufer ©tiftung bom 21. SRai 1885 mit ben

etyrenbottften ©orten anerfannt b«t! ©r ift gut genug, bei allen möglichen patrio*

riffen SSeranftaltungen mitjumirfen unb Sieben ju galten, aber nift fifer bor

fct>roeter ©erlennung feines rebllfen ©trebenS, worin er (einem anbem ©tanbe naa>

fte^t; er ^otte im DreSbner ©tabtberorbnetenfaal nift nur feinen Vertreter, wie

gelegentlich, frifer, fonbern ct fanb in biefer ffultefntff burfauS infompetenten

23erfammlung auf nift einmal einen ©erteibtger. ©o ift eS ja immer: fein ^urift

unb fein StReb^iner läfet fif8 gefallen, bafc ein ßaie in feinem Safe autoritatio

mitrebet, aber in ©fulfafen, auf in ben ffmlerigften fragen, glaubt fif feber

bereftigt, öon ber bürfrigften Äenntnl« ber tßer^ältniffe auS ju fritifteren unb

abzuurteilen.

©a8 ba gegen ba8 fjumaniftiffe ©pmnaftum gefagt mürbe, baS würbe wefetrtltf

nur gefagt, um bie ©rünbuug eines iReformgtytnnaftumS ju reftfertigen, aÜerbingS

be8 erften in bem ©taate, beffen &önig einft erflflrt fjat: „©ort erhalte unS bie

fjutnaniftlffe ©Übung! 3f werbe für fie fämpfen bis an mein 6nbe. M ©ar baS

nötig? ©enügte eS nift bollftänbig. ju fagen: ©ir brausen fomob,l ein Imma*

nifttffeS als ein {Realgomnaftum ; jmet felbftänbige Spulen biefer 9frt ftnb unS

ju teuer, alfo wollen wir eS einmal mit einem fReformgnmnaftum berfufen, bog

bcibe Stiftungen fojufagen oereinigt, unb ba8 fif anberwärtS ffon bewährt fjat.

Db ba* lefcte wirllif ber Sali ift. get)t unS b>r niftS an; bie alten ßiele feft*

galten unb babei bie UnterriftSjeit für bie beiben antifen ©protzen um ein

Drittel $u öerfürjen, ffeint freilief) ein ffwer ju überwinbenber ©iberfpruf , aber

bie DreSbner f^offen iiw ja äberwinben ju fönnen unb mögen eS in ©otteS Warnen

berfufen. inwiefern ober eine ©fulgattung, bie ba8 Sranjöfiffe fo ftarf betont

bie nationale ©efinnung mefjr förbern werbe, als baS fjumaniftiffe ©qmnaftum e8

fut unb gefaii bat, unb warum fie bann „bie llafftffe ©Übung nift beffrfinft,"

fonbern nur einen anbern ©eg einfflagt, um biefe 99ilbung ju bermittcln, biefe

»ilbung, bie bod) fo tjlnbcrlicfj für bie „Pflege be8 SRationalgefü^W- ift, ba8 Per=

mögen wir ffleftcrbingS nift einten. ©tto Kaemmel

Kafffr ift. Auf nof bem amtlifen ©ortlaut ber fragtifen Äcbe, ben

mir ber ^err Dberbürgermeifter ©eutler infolge einer öffentlifen <frflärung be8

SJorftanbcg bcö ©äffiffen ©omnaftalle^reroereinS mitgeteilt f)at, bleibt bie 9ln*

flöge gegen ba8 ^umaniftiffc ©ömnaftum, wie fie ber borläuftge ©erift befi

Dre8bner Steigers bom 10. b. 9W. brafte, in boller «uSbe^nung beftefjn, nut
ba& ber Vorwurf ber „Snftitution" nift ben 2e^rem gemaft wirb; ba8 änbert

wenig, ba bie ^nftitution bof eben bon ben fieljrern bertreten wirb unb innert

al8 etwas ©ertboOeS gilt ^mmerbin ift bie briefliche Serftferung beS $errn
DberbürgermeifterS, „ba& eine Slrfinfung beS ©^mnaftalle^rerftanbeS Weber beab=

ftftigt nof tf^atfäflif auSgefprofen werben ift," banfenSwert ©. K.

> c

J>ctauöfleßcben oon So^annt* ®runon> tn 2eipjig

3JerIafl von fit. 9BHe>. ©runoa» m Seiputa — SJturf oon Carl fRArquart in 8eit>)ig
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Die Bobenbcnu^ung im Deutfäen Heid?e

ic nad) früljern »cftimmungen für baö 3af)r 1903 in gnftficftt

gcnommnc amtliche Ermittlung ber iöobcnbcnu&ung im <£>eutfd)cn

ilieidje ift megen ber bcüorftcljcnbcn 9tcuorbnung unfrer joll

Politiken Schiebungen $um SluManbc fd)on im Saljre 1900 gc*

fd)ef)n. £ie Ergebniffe finb je&t öom ßaiferlidjcn ©tatiftifdjen

Slnrtc öeröffentlid)t roorben.*) Sic roerben auf bic Entfd)cibung ber fdmjcbenbcn

3otttariffrage faum nod) Einflufe f)abcn, aber baö üerminbert iljren ©ert nid)t.

G6enfoldje Ermittlungen finb in ben Sauren 1878, 1883 unb 1893 ucran*

ftaltet roorben, fobafc man jefct bie Enttoitflung burd) einen 3citraum oon

22 Sauren ücrfolgcn fann, unb ^mar für eine <ßeriobc, ber bic Slgrarfrifiä

einen ganj befonbem Efjarafter aufgeprägt tjat.

Sic ©tatiftif ber Sobenbcnufeung erfaßt bie Wcfamtflä^e beä £cutfd)cn

9ieic$ä, beren Umfang fid) nad) ber ?lufnaf)mc oom 1900 auf 54064785 §cftar

fteate. $iefe 3al)i ftimmt Weber mit ben Ergebniffcn ber früt)ern Ermittlungen

ber Sobcnbenufcung nodj mit ben geftftellungcn genau überein, bie bei ben aller

fünf 3a^re tmeberfjoltcn ^olf^ä^lungen oorgenommen roerben. ©o ergab bic

im ©ommer 1893 ücranftaltctc Slufnatnnc 54048624 §cftar; baä roaren

267 $cftar mcfjr, al* bic «olf^ä^lung t>om 1. ^c^ember 1890 ergeben fjattc.

Unb bie SSolfSjä^lung üom 1. ^ejember 1900 ergab roieber 9467 §eftar

mcl)r als bic Stufnaljmc üom ©ommer 1900. $ie Ecrfd)icbenl)citcn erflären

fic^ in ber §auptfad)e burd) 9ccuücrmcffungcn, 8ataftcrbcrid)tigungcn unb

bur$ bie 2Iufnaf)me früher nid)t fataftrierter ftlädjen. £cr ©eroinn burd)

?lnroad)fen öon Sanb an ben ßüften ift ücrljältniämäfeig fefjr gering. 2>cr

©ebiet5un)ad)ö burd) bic Einverleibung $clgolanbd unb burd) einige ©ren^

rcgulicmngen mit ber ©djroeij feit 1878 belicf fid) nod) nidjt auf 70 §cftar.

Sie jüngern 3al)ten finb in ber föcgel als bic richtigem anjufeljen.

•) OL SKtrtelja&r^eft jur Siatifii! be3 £eur|$en Beic$e8 1902. 2)ic Grgebniffe ber

Crmittlung ber lanbroirtf^aflli^cn »obenbenuUung im Sab« 1900 (Referent: »egterunßSrat

fJrofcftot Dr. SKopct).

©renjboten IV 1902
29
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Sßon biefer <£Jeiamtflürf)e würben bcnu&t

1878 188» 1893 1900

1000 fceftar

lanbrotrtfdjaftli^ ..... 36726 35640 35165 3505.1

forftroinf^afilid) 18873 18908 18957 1899«

meber lonb: noef) forfitDirti^ofiadj . 3399 4476 4927 5014
«Cfatntflidif 53998 54024 5404»

§ier tritt unö nun bie oerblüffenbe (Srfdjeinung entgegen, bafj bie lanb--

mtttfc^aftCtc^ benufote glödje ftetig abgenommen, bagegen bte meber lanb- noch

forftroirtfdjaftlich bcnufctc ^lädje ftetig zugenommen emben foU. ^ßeffimiftifchc

©emüter fönnten üerfucfjt fein, bad als einen SeroeiS für bie böfe SBirfung

ber ÄgrarfrifiS ju betrachten, aber wenn man näher jufietjt, fo fteHt fid) bie«

alä unberechtigt t)crau^- 3n SBirflichfeit hat bie lanbrnirtfcljaftliche ©oben«

benufyung trofc ber ftgrarfriftd melraehr zugenommen, obgleich boch auch bie

forfrroirtfehaftliche fläche eine, wenn auch fef)r geringe ^ludbefmung aufmeift.

£te roeber lanb* noch forftmirtfchaftlith benufete fläche fefctc fich

bei ben trier Aufnahmen folgenbermafjen jufammen:

1878 1888 1898 1900

1000 fceüat

fcau*« unb fcofrftume 502 448 484 522
Geb* unb Unlanb 499 1616 2061 2102
Siege. Qtnifot ufra 2898 2 412 2 382 2 889

5Ufammcn 8399 4 476 4 027 5 013

l<rajent Orr akfamrflidie 6,3 8,8 0,1 ».«

$ic glächc ber §auä= unb ^ofräumc mufj natürlich fortgefefot zunehmen.

£ie Slbnaljme üon 1878 bi$ 1883 entfuricht nicht ber SBirffichfeit, fonbern

erflärt fich barauä, bog 1878 fetjr melfad) Heinere fogenannte „$au$gärten"

*ur giächc ber #auS- unb §ofräume gerechnet roorben waren, mährenb fic

fpätcr jur „ (anbrotrrfci)aft(id) benufcten gläa)c" in ber SRubrif .£>auä; unb

Dbftgärtcn ufro. gewählt morben finb. 9tud) bie ßunahme bed t>on SBcgcn, @e--

mäffern ufro. — genauer: uon Sßtegcn, J^höfcn, öffentlichen ^arfantagen,

(Mcroäffcrn ufm. — eingenommnen Slrcald fann nicht befremben. *X)ic Slbnabmc

üon 1883 auf 1893 beruht auf irrtümlicher Einbeziehung cincä ZcxlH bed Ob*

unb Unlanbä im 3arjre 1883. 3U beachten ift übrigcuS, ba§ auch ocr üon

ben ©tobten bebedte ©runb unb ©oben überall mit eingerechnet ift.

©o bleibt bie fortgcfefctc ftarfc 3 llnofmtc beä „Cb* unb Unlanbä"
allein als SRätfel übrig. 2Bic ift biefe fd)cinbar fo bebenfliche ©rfcheinung ju

erflären?

Um fic w öerftchn, ift In« fchon ein ©lief auf bie ©eftanbteile ber

lanbmirtfehaftlich benufeten fläche nach »«i Srgebniffen ber oicr Huf:

nahmen 31t merfen. <£* famen:

1878 1888 1808 1000

auf 1000 fceftar

«der. unb ©attcnlanb . . . . 26068 26177 26 243 26257
Wen 5914 5 903 5 916 5 956
*ctdj« ffleiben 617 618 749 795
(Hcrtmurc Reiben unb Swtumien 3998 2 812 2124 1 912
SBfinberge 134 135 133 185

jttfammen 3« 72« 85640 35165 85055

Digitized by Google



Die Sobenbeiuifeuitg im Deuteten Heidje 227

9cur bic „geringem SSeiben unb §utungen" tjaben alfo in ber ganzen

^eriobe 1878/1900 abgenommen, unb jmor faft in bemfelbcn üttafjc, unc baS

„Ob* unb Unlanb" zugenommen t)Qt. Mad) ben über bie einzelnen (£r=

bebungen oorlicgenben SSeridjten ftebt cä feft, bafc bie ^una^me bc« „Oblanb*"

— wie fortan fur$ gefaßt fein mag — faft ganj barauf $urud$uful)ren ift, baf?

bei frühem Slufnafjmen als „^mtungen" — ürie mir ftatt „geringere Seiben unb

^uiungen" fortan fagen mollen — angemelbete glädjen bei fpätern $lufnat)inen

alä „Oblanb" be^eia^net morben finb. ©ine befonbre Definition oon Oblanb

mar nidjt gegeben, bie ^utungen aber maren nad) oben unterfdneben üon ben

fogenannten „reidjen SBeiben, " b. Ii. SBeiben „bon im I urdjfdmitt ber Safere

minbeftenö 15 SJop^el^entnern £>eumeiberoert ober minbeftenä einer Äurjtoeibe

auf baä $eftar." 5Sa* ift nun fcutung, mos Oblanb? C£d ift flar, bajj bem

perfönlidjen (£rmeffen bes jur «nmelbung berufnen ©efifrer* ober ©emeinbe-

üorftefjers babei oon oornljerein ein meiter ©Kielraum offen ftanb. ©djon

bie Slufnoijme oon 1883 führte jur Sluäfcfjcibung eines grofjen Seile* ber

1878 al* £utungen bejcid)neten 3Uk$en unb iljrer einreitjung unter baö Öb=

lanb. ©ine oeränberte Sknufcung brautet bem nidjt $u ©runbc gelegen ju

fyaben. 5ßr bic 9(ufnaf)me oon 1893 mar bie töubrif Oblanb burd) ben 3";

fafc erläutert morben: „einfdjliefjlidj ber reinen $>cibelänbereieu unb ber meber

\um 31 der bau nod) al* ©rünlanb benufoten äJtoore" ufro. 3)a$ fjatte mieber

eine ftarfe Übermeifung oon frühem Bütlingen au ba$ Oblanb $ur Solgc.

£>ie 3$erfdjiebung oon 1893 bi* 1900 ift, mie ermarten mar, oicl fleiner;

bie Angaben maren richtiger, bie ©rgebniffc juoerläffiger gemorben. §icr mirb

man morjl audj in meiterm 9Jtojje an eine tlmtfäd)lid)e öeränbcrung in ber

öobenbenufcung glauben müffen, bie fid) — menigften« teiltoeife — fcfjou au* bem

Ütfitfgang ber 3af)l ber <5ct)afc in ber ganzen ^eriobe 1878/1900 erflört.

9rid)tig beurteilt fann bie feltfame ©rfdjeinung ber ftarfen ^unafnue be*

Oblanb* aufjerbem nur merben, menn fie in ben berfdjicbnen Gebietsteilen

ocrfolgt mirb. 9hdj bem Ergebnis ber oier Vufnafymen mürben als Oblanb

angemelbct:

1000 $Jv II Ul

139 498 431 438

12 256 237 225
22 571 915 932

173 1325 1588 1595

7 6 191 180

251 234 200 238
68 51 87 89
40» tili 2081 2102

in ben fteben pteufuföen Ofbpcooütjen .

in SBefrfalen, §efien«9taffau, 9tyeintanb unb
§ol)enjoBern

ht ©(^Uaroig^olftein unb §<mnooer . .

im Äönigreitf) $reu&en überhaupt
im fterjogtum Olbenburg .....
in Maliern, Söürttcmbcrg unb Stoben . .

im übrigen 3)eiüfd)lanb

im rfiitfrfim Wctcfi übtxtnupt . . .

SBei ber fdjon ermähnten Unbeftimmtfjeit ber ©renken jmifdjcn Oblanb unb

§utungen fönnen überhaupt nur beträd)tlid)ere SBerfd)iebungen oon 1883 an 311

benfen geben. 9Son einer irgenbmic bebenflidjen 3unafjme beS OblanbS fönnte

alfo nur in ©d)leSmig*§otfteiu, ^»annooer unb bem ^»er^ogtum Olbcnburg bit

JRebe fein. §ier finb bie auSgebeljnten Reiben , oor allem aber bie 9ttoorc ju

^aufe. $afj fie erft 1883, jum Xeil fogar erft 1893 als Oblanb angemelbet

morben finb, ^at eigentlid) allein bie auffallenbe 3unal;mc beä Cblanbd unb ju^
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gleich bie Abnahme bcr lanbwirtfchaftlich benufcten fläche juwege gebracht. Xaft

aus biefcr (Srfcheinung Quf eine ©infdjranfung ber lanbwirtfehaftlichen ©oben?

benufcung infolge bet AgrarfriftS gefolgert werben fönnte, ift fonadj ganj auS*

gcfchloffen. $er lanbwirtfehaftlichen Sto&bamachung ber auSgebehnten SWoore

ttorbweftbeutfchlanbS als «cferlanb unb als 93Biefc ober reiche SBeibe toirb

befanntlidj üom (Staat unb bon ^riüaten bie gröfete Aufmerffamfeit gefcfjenft,

unb bie fefjon erhielten ©rfolge berechtigen $u guten Hoffnungen. SBenn unter

bem Sanne ber lang bauernben SlgrarfrifiS baS Xembo ber 9J?oorfulturarbeit

DicUeict)t (angfamer ift, als man wfinfehen mödjte, fo ift baS nur natürlich-

*£>ie <3tatiftif fann bafür fcfrtücr einen fchlüffigen ©etoetö erbringen. bi*

bringenb erwünfehte Slufforftung möglidjft weiter jefct nodj als Öblanb ober

auch als i^utungen an$ufet)enber flächen fommen bie SWoore beS befonberS

walbarmen 9corbweftenS nach ben bisherigen (Erfahrungen weniger in ©etracrjt

als bie Reiben, *8on ben 1900 angemelbeten 2100000 §cftaren Öblanb finb

bei ber le&ten SBobenbenufrungSaufnahme 351000 §eftar auSbrücflich als jur

Hufforftung geeignet bezeichnet worben. ©S fommen babon 316000 auf baS

Königreich Greußen, unb $mar auf bie Sßrobinj §annober 164000, unb auf

baS Herzogtum Ottenburg 23000 §eftar. 93on ben 1912000 gehören

^utungen finb im ganzen 282000 als jur Aufforftung geeignet angemetbet

worben, wobon auf ißreu&en im ganzen 229000 fommen, unb $war auf

.ftannober 47000, auf SBeftfalen 36600, auf Sttjeinlanb 24000 unb auf

Bommern 23000 §cftar.

$)ie forftwirtfchaftlid) benufote 3tf ä(§ c ~~ um Mtf" fltodj ^itb
$u gebenfen — betrug im Eeutfcfjen deiche

1878 1883 1883 1*00

1000 fyttwe 18878 13908 13957 18996
$ro)ent bet OefamifM^e . 25,7 25,7 25,8 25,9

Sie ift alfo — trofc ber lanbwirtfehaftlichen Ärifis - fo gut wie unoeränbert

geblieben, obgleich fi<h bie forftwirtfcfjaftlidjen Erträge im allgemeinen burcfjauä

niajt ungünftig cntmicfclt haben. $>ie ©rgebniffe ber befonbem forftwirtfehaft*

liehen Erhebungen bon 1900 ftnb noch nicht beröffentlicht worben. 93on einem

nähern @inget)n auf bie ©ewalbungSberhältniffe Wirb beSfjalb hier abgefehen.

Um fo mehr ift eine genauere Betrachtung ber lanbwirtfehaftlichen

iöobenbenufcung auf ©runb ber bier Aufnahmen bon Sntereffe. SBar aus ben

^eränberungen, bie für bie Weber lanb* noch forftwtrtfchaftlich benufcte fläche

in ber Sßeriobe ber AgrarfrifiS bon 1878 bis 1900 nachgewiefen worben finb,

auf eine (Sinfcfjrcmtung ber lanbwirtfehaftlichen 33obenbenufcung nicht ju folgern,

fo ift aus ber (Sntwicflung, bie bie Slnbaubcrhältmffe ber lanbwirtfchaftlich

benufcten fläche in berfelben Sßeriobe genommen haoen, fogar auf eine ÄuS*

bchnung bcr lanbwirtfehaftlichen ©obenbenufcung im eigentlichen ©inne £U

fchlicfjcn. SSenn man, wie cS bureh baS oben ©efagte gerechtfertigt wirb, bie

fogenannten „^Uhingen" gan$ beifeite läfct, fo betrug bie lanbwirtfchaftlich

bcnufcte fläche im Teutfchen deiche

1878 1888 1898 1900

1000 fcefiar .... 32728 32828 33041 33143
^rosent bet ©efamitla^e 60,61 60,77 61,13 61,30
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Daä ift eine jroar ftetige aber immerhin fo geringfügige 3un£rt)me » b fl fs

MrauS feine »eitern ©djlüffe gebogen werben fönnen. 2Sie fdjon angegeben

nwrben tft, fefct ftd} tiefe ^tac^e ^ufammen aus ?Icfer* unb ©artenlanb, reiben

SSeiben unb Weinbergen, unb jmar famen

auf

9Wer« unb ®artenlanb

Sötefen

retdje Sßeibcn . . .

SBeinbetge ....

1878 1888 1893 1900

1000 $cftar

26063 26177 26243 26257
5914 5903 5916 5956
617 613 749 795
184 185 133 135

32 72S 3*2 H'lH 83041 33143

9ud) im einzelnen jeigen fid) banadj nur feljr unbebeutenbe ©erfduebungen.

S^lüffe auf eine bebeutfamere ^unafjme ber ^te^uajt bie in ber Xf)at

eingetreten ift — auf Äoften be« Slcferbaucä fönnen au« biefen Angaben übet

bie SBiefcn unb reichen SBeiben ftdjer nietjt gebogen werben. SBon einer 35er*

fdnebung in ber SBobenbenufcung, wie fie fict) in Gnglanb in bem ftarfen Sin*

warfen ber Permanent Pasture bei ?lbnafnne be$ Arable Land in ben legten

3af)r$ef)nten DoUgogen t)at, ift in ®eutfdjlanb gar feine 9tebe. &ie geringe

3unafjme ber SBiefen unb reidjen SBeiben gegenüber bem SRücfgang ber §u*

tungen unb ber 3una^me bed 3$ier)ftapel3 ift fetjr £U beachten.

%uä) ba& Siefer-unb©artenlanb, baö f)eifjt bie bem eigentlichen $lcfer-

bau bienenbe ^Iäa^e, ift im ganzen fef>r wenig au8geber)nt morben. 2)ie grofje

(Steigerung ber „lanbwirtfchaftlidjen" SBobenbenufcung wirb erft flar, wenn

man bie einzelnen Arten ber Senufeung beä Stder* unb Qtortenlanbeä in Setradjt

jietjt. 9cacf>ftef)enbe Bahlen geben ein ©üb Don itjrer ©ntwicflung. ©d famen

Dom «cfer= unb ©artenlanbe

auf

a) ©eteeibe unb $ülfenftüc$tc

b) §adfrüc$ie unb CJentüfe .

i) natrroetoc . ....
g) $au8« unb Dbfajarten . .

flufammrn

SBrad)e unb Slcferweibe jufammen finb alfo in ben ^ttjeiunbjmanjig

Sauren ber Slgrarfrifid bon 3821 000 auf 2285000 §eftar, alfo um 1 536 000 §ef--

tar ober 40 $ro$ent $urfiefgegangen. SHefe 5läd)e tft bem Anbau öon gelb-

frühen $u gute gefommen, unb ba8 bebeutet unzweifelhaft eine Sntenfürierung

be* Hderbaueä. Ob fie überaß im Sntereffe p^erer 9teinerträge — namentlich

auf fdjwereren Söben — angebracht mar, fann jweifelhaft erfcr)etnen.

fiäfct man bie befonber« $u beurteitenben „$au8- unb Dbftgärten" aufcer

©etracr)t, fo machte bie gum Anbau Don ^e(bfrütt)ten benufcte ^täc^e aud

1878 1883 1898 1900

1000 bdtat 22007 22424 28010 23489
^tojent ber lanbrnirlf^oftlt^ bemnjten 51dcf)c 59,92 62,92 65,44 67,01

^rojent btö «efee unb Gartenlaube« . . . 82,43 85,67 87,68 89,45

3n ber gangen ^ßeriobe 1878/1900 t)at fid) fonaef) eine 3"»tahm* fon

1482000 §eftar ergeben. Anf ein 3af)r berechnet betrug fie in ber ^criobe

1878 1883 1893 1900

1000 fceftar

15587 15724 15992 16051
3553 3943 4238 4598
418 352 261 188

2448 2405 2519 2657
2811 1847 1550 1230
1510 1490 1210 1055
236 416 478 483

2« 063 20177 26243 26257
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1878/83 burdjfdjnittad) 83400 §eftar; in bei «ßeriobe 1883/93 burdrfdjnittltcf)

58600 &eftar unb in ber ^eriobe 1893/1900 burdtfdmittlic$ 68400 fceftar.

3)ie „§au3* unb Dbftgärten" finb eigentUtf} ein etwa* bunflcr $unft

in unfrer ©tattftif ber lanbrotrtfc^afttic^cn öobenbenufrung, aber fold>e werben

niemals gan& öermieben werben fönnen. finb nadj bem SBortlaut beS

©rfjebungSformutarS barunter berftanben: „$&aü& unb Dbftgärten (einfdjtiefetiä)

33aumfcr)utcn unb prioater Sportanlagen) unb gartenmäfcig angebautes gelb»

bei bem bie ben einzelnen ^vütrjten genribmete glädjc wegen $u ftarfer ©er*

mifcfjung ber Äultur ntct)t einzeln nachweisbar ift.
H Einmal gehören atfo

t)iertjer alle ftäbtifd)en unb länblictjcn ©ärten unb pribaten ^arfantagen, audj

wenn fic nicb,t als „lanbwtrtftfjaftlidjc" Sobenbenu&ung anjufctien finb, bann

aber auef) „Jelb," baS j«m Slnbau oon allen möglichen gelbfr&djtcn (a bis d

ber Ickten Überfielt) tanbmirtf(f)aftli(fj benufct wirb. $)iefe getbfructjtc finb

aber in ben Scadjwcifungcn, bie bie ©tatiftif über ben Slnbau bon ©etreibe

unb §ülfcnfrfid)ten, §arffrüer)ten unb ©cmiijen, £anbcISgewäd)fen unb guttcr*

pflogen giebt, iüct)t enthalten. Wan mufc bie „§auS* unb Dbftgärten" (g)

als baS „©artcnlanb" oon bem „?lcferlanbc," baS bie 33enufoungSartcn

a biö f umfafjt, fdr)arf unterfct)eibcn. $a$ ©artenlanb ift natürlich ftetig ge<

wadjfcn. $ie ftarfc ßun^mc bon 1878 bis 1883 befielt aber nur auf bem

Rapier, weil e6cn 1878 eine große Sli^at)! Keiner .^auSgärten ju ben „§auS*

unb §ofräumen," bagegen oon 1893 an $u ben „§auS* unb Dbftgärten ufw."

gerechnet worben ift. SSie baS ©artentanb im einzelnen benufct worben ift,

wiffen wir nidjt. 9?amentlid) fetjlt auet) jebe Singabc über bie £lädje, bie

jum Dbftbau toerwanbt wirb, obgleict) bei ber testen Slufna^mc bie Dbfc

bäume — Slpfel*, S3irnen*, Pflaumen* unb Äirfcfjbäume — ge^lt worben finb.

9Sort)anben waren banadj im 2>eutfajen töcidj überhaupt 168389000 Dbftbäume,

unb jwar 52332000 Apfelbäume, 25116000 Birnbäume, 69393000 Pflaumen*

bäume, 21548000 Jfirfcrjbäume. 2>er Dbftbau wirb in $eutfdjtanb im ganzen

nod> arg bernacf)läfftgt, obwohl bie l)ier unb ba gemalten ÜBerfudje rationellem

^Betriebs borf) beweifen, bajjj faft in allen Seilen bcS SRcidjS retf)t gute ©rträge

unb ©ewinne bamit erjielt werben fönnten. §ier fann baS ©artentanb, baS

1900 im 2)cutfcfjen Meiere 483000 Jpeftar, b. \). nur 1,84 ^rojent beS Slcfcr*

unb ©artcnlanbS auSmadjte, fernerhin gan$ unberüeffidjrtgt bleiben.

93on ben obengenannten oier §auptarten ber ^elbfrüdjte (©ctreibe unb

$iüfenfrüct)te; §acffrüdjtc unb ©cmüfc; §anbctSgewäcf)fe; ftutterpffonaen) tjaben

in ben 22 Sauren oon 1878 bis 1900 nur bie §anbelSgcwäd>fe an

Anbaufläche bertoren. 3m Sa^re 1878 nahmen fie 418000 unb 1900 nur

noef) 188000 §cftar ein. ©er SRücfgang war ftetig, unb Ijier wirb man frei*

lid) an eine ftarfe „Senbcn^" ^itr Abnahme glauben müffen, |o borfieb,tig

man autf) im allgemeinen bei bem £>erauSlefen foldjer „Senbcnjen" aus ber

^obenbenufcungSftatiftif fein mufj. Der Anbau ber ocrfdjicbnen ^elbfrüd^tc

fann in ben einzelnen, nadj unregelmäßigen 3n)tfc^enräumen fjcrauSgcgriffncn

®rf)ebung8jaf)ren bur^ üorfiberge^enbc, rein jufäflige ©nflüffe fo fetjr mit

beftimmt worben fein, bafe auf eine bauernbc Xcnben^ ^ur 3" s obtx Slbnafnnc

nit^t o^ne weitered gefc^loffcn werben barf. Sei ber *flbnal)me ber #anbcl$*
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gewädjfe tarnen t)aupifärf)lirf} folgenbc <$elbfrfid)te in ©etradjt. ©8 waren an--

gebant mit
1878 188S 1893 1900

Slops unb Milbfen ... 179000 133000 1 00 000 73000
gfla<M 134000 108 000 61000 31000
öanf 21090 15000 8 000 4 000
SJofin ...... 6000 6000 4000 3000

liefen Jrüdjtcn wirb man wot)l aud) für lange Qtit fein gfinftigeä

^rognoftifon [teilen tonnen. Die auSlänbifdjen ^Srobuftc, bie (frfafc bieten,

finb überlegen im £onfurren$fampfc.

Hnberä fteljt cd mit fcopfen unb Xabaf. waren bebaut

1878 1888 1898 190«

fiopfen 41000 46000 42000 37000
tabd 18000 22000 15000 15000

§ier ift üon einem auSgefprodmen Verfall bed Slnbauä, wie er bei ber

üort)erget)enben ©ruppe üon $anbel8gewädjfen in bie klugen fpringt, nid^t bie

SRebe. Die näd)fte ©obenbcnu$ung8ftatiftif (ann üiellcidjt triebet eine $u
nat)me ergeben. ÄfferbingS jeigen audj bie afljäl)rlidj für bie (Srnteftatiftif

oorgenommenen 2>djä$ungen ber rlnbauftädjcn ber wichtigem Öelbfrfidjte beim

fcopfen feit einer SRcitje üon Sauren eine ftetige Abnahme. SltteS in allem

urirb man ben Anbau ber franbclSgetuiictyc nidjt met)r, wie baS frtiljer giem*

lief) oft unb aud) bamate wof)l irrtümtid) gefdjeljn ift, ben beutfdjen Sanb=

Wirten al* Uniüerfalmittcl $u erf)öb,ten Äcinertägen empfehlen fönnen, ofmc

für) läctjerlict) $u madjen.

©ei weitem bie bebeutenbfte SRoKe unter ben ©enufoungSartcn beä Ader*

(anbä fpielt ber Einbau üon (betreibe unb $ülfenfrüd)tcn, wobei jwetf«

mäfjig gu unterfdjeiben finb: 1. ber eigentliche ©ctreibebau, b. t). ber Einbau

ber „£auptgctretbearten" : SBeijen, <Spel$ unb @inforn, Koggen, ©erfte, §afer

imb SWenggctreibe; 2. bie anbern ©etreibearten: ©udjwetgen, £irfe unb HRaiS;

3. bie ^»ülfenfrttct>te (ßrbfen, fiinfen, ©olmen, SBiden, fiupinen), SMifcftfrud)!

(mehrere §ülfenfrüdjte im ©einenge) unb ntct)t befonberS genannte Birten oon

©etreibe unb §filfenfrfid)ten. ©ei ber ©obenbcnu&ung«aufnaf>me famen

1878 1888 1893 1900

auf 1000 fceftar

1. ben eiflenHi$en Q«tr«ibebau . . . . 13709 13996 14269 14516
2. JBudpoeijen, fcirfe unb Watt . . . 296 286 239 176
3. $ül|enfrü!$te ufn> 1588 1 442 1 484 1 359
tirtrette und CülftnfTÖfyt jufammen 15588 15724 15992 16051

©8 l>at alfo nur ber eigentlidjc ©etreibebau eine ftetige SluSbeljnung er=

fatjren, Wftt)renb bie beiben anbern ©enufoungöarten eingefd)ränft worben finb.

3n ber@ruppe „§filfcnfrüd)te ufw." t)at ber Einbau ber üorwicgenb jur

ntenfd)lidjen 9?at)rung bienenben (Shrbfen, Sinfcn unb ©ot)ncn eine befonberS

ftaTfe ©infdutfntung erfahren. ©r ift ftetig Oon 527000 auf 263000 §cftar,

alfo. um bie §älfte $urüdgegangen, wäl)renb ber Anbau ber übrigen $ur ©ruppc

fletjörenben frrudjte, bie teil« 511 5utterjweden, teils mit jum Unterpflügen
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angebaut werben, ^genommen I)at. ©benfo ift ber Slnbau öon SBudjmeijen

unb §irfe oon 262000 auf 121000 §eftar jurüefgegangen, bagegen ber Altbau

oon Waid uon 34 auf 55 £eftar auägebctjnt worben.

^ür ben eigentlichen ©etreibebau liegen folgenbe 3at)kn öor. @$
waren beftcllt

1878 1888 1893 1900

mit 1000 £>eftat

SBeqen 1819 1 927 2045 2 051
Spelj unb «Inforn . . 403 380 853 822
Joggen 5950 5817 6017 5982
Werfte 1623 1754 1627 1707
fcafet 8753 8774 8906 4105
IRenggelrcibc .... 161 344 321 849

Rammen 13709 u»90 14269 14516
2)a« finb ^rojent beä «efer*

unb ©attenlanbe« . . 52,60 53,46 54,37 55,28

2)te ©efamtäimal)me in ben 22 Safjren öon 1878 bis 1900 betrug

806000#eftar unb im 3af>re$burd)fcf)nitt in ber ^eriobe 1878/83: 57200 §eftar;

in ber ^eriobe 1883/93: 273000 fceftar unb in ber ^criobe 1893/1900:

35500 £>eftar. ftudj ber ©etreibebau im genauem (Sinne f>at alfo in ber

^ßeriobe 1893/1900 nicf)t nur nidjt abgenommen, fonbern fogar nod) ftärfer

^genommen als in bem 3af)r$cf)nt 1883/93. gür SBeiaen, <3pel$, Joggen,

©erfte unb ftafer werben bie Sfnbauflädjen aajäljriicb, für bic ©rnteftatiftif

gefaxt. 2)ie babei gewonnenen $af)Un ftimmen mit bem öorfteejenben

3at)IenbUbe bartn überein, baß ber Slnbau öon SBeijen unb $afer jiemiidj

ftetig ^genommen f)at, ber öon Koggen unb ©erfte bei unregelmäßigem

©dnuanfen im ganzen fid) gleid) geblieben ift, ber öon <3pclj bagegen ftetig

abgenommen r)at. SBcim 3J?cnggetrcibc fd)einen beränberte Sluffaffungen bei

ber Srt)ebung ba$ ©rgcbniä ftarf beeinflußt fjaben. Seibcr fann man beim

SJienggetreibc ebenfo wie bei ber ©erfte nidjt fefjen, wieöiel baöon $u ^fatter«

^werfen — bei ber ©erfte audj ju ©raujtoecfen — angebaut worben ift. (ES

ift ba$ wotjl bei weitem ber größere Xeil. örotgetreibe wirb in 3)eutjd)-

lanb wofjl öon biefen beiben ©etreibearten wat)rfd)etnlid) nur nodj ein feljr

fleiner Seil, Dom $>afer fo gut wie nidjtä öerwanbt. 2>aä öerfütterte Quantum

2Bci$en unb Koggen wirb woljl baä üerbatfne Quantum bon ©erfte, §afcr

unb ÜKenggetrcibe reidjlidj aufwiegen. HWan fann ffiglid), olme einen großen

$ef)lcr JU matten, 2Beijen, ©pelj unb Koggen als baS örotgetreibe fdjledjt*

t>in anfpredjen. 8?on bem bem ©etreibebau gewibmeten Slreal finb fonadj

angebaut gewefen
1878 1883 189IJ 1900

mil 1000 Jjeftat

»totßdwtte 8172 8124 8415 8355
anberm Oetteibc 5537 5872 5854 6161

SBon ber ©efamtjunatjme ber ©etreibefladje fernen 183000 §eftar bem

93rotgetrcibe, bagegen 624000 $eftar ben anbern ©etreibearten ober — ab*

gefefjen öon ber ©raugerfte — Sutterjwecfen $u gute. $)ie ©rotgetreibcflädjc

tjat um 5»ei ^ro^ent, bic Jlädje ber anbern ©etreibearten um elf Ißro^ent,

bie ©etreibeflädje überhaupt um fedjä $ro$ent ^genommen. 2ludj bic jßer=

fdnebungen im cigcntlidjen ©etreibebau feinen alfo überwiegenb im Sntcrcffc
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ber SSielföudjt gefdjefjn au fein, ebenfo tüte bei ben SJeränberungen im Einbau

oon #ülfenfrüd|tcn , £eibeforn, SWaiö ufio. bic 9iüdfid)t auf bic (Srjeugung

oegetabilifdjcr ütfeufd)ennat)rung tjintcr bem ^utterjtuecf immer mel)r $urütf=

getreten ift. £aä fann a(d (Sfjaraftcriftifum für bie gauje ©ruppc „(betreibe

unb §ülfenfrüdjtc" be$cidjnct roerben.

Der 3unalune ber Änbaufliid)c bcö Sörotgctrcibcä um 2 ^ro^ent fteljt eine

3unaljmc ber Söroteffer im Deutfdjcn 9?eid) in bereit bon 1878 bi« 1900

um 27 ^ßrojent gegenüber. ?(uf je 1000 ©iniuotjner famen $eftar:

SBetjen 9loggen Sikijen unb Joggen jufammen

ISSll 42,6 128,6 171,2
1SHS 41,4 121,7 163,1

1900 36,4 106,5 142,9

Die Seiten = unb SRoggcnflädje luar alfo am (£nbc ber 22 $at)re für je 1000 ©in*

tt)of)ncm um 28,3 fteftar ober 1,6 «ßrojent Heiner nl$ ju Anfang. SRMe ba»

Saiferlidjc (Statiftifdjc Slmt mitteilt, fommen annäljcrnb am Anfang unb am
Gnbe ber in SRcbc fteljenben Sßeriobe (1878 bis 1900) in nadjbcnannten auö^

länbife^cn Staaten auf 1000 (Sintt)ot)ncr an 9öci^en unb Joggen ^ujammen

Jpcftar:
am Vnfang am ©nbe am ©nbe alfo weniger

©roRbrilannicn unb 3rfanb . 32,2 19,2 13,0 §eftat obet 40 $rojcnl

Cftcrreid; 132,4 106,0 26,4 „ ,. 20
Sranfttiü) 231,9 218,1 13,8 „ „ 6
«ereinigte Staaten »on «merito 317,1 283,8 83,8 „ „ 26
Ungarn 269,8 264,7 5,1 „ 2
Gutopäifö)ce ttufelanb . . . 466,8 415,6 51,2 „ „11

Diefe 3a()^n finb naturtict) nur im ©roben üergleidjbar, tocil bic ?Jnbait;

ftatiftif nid)t überall nad) benfelben ©runbfäfccu unb mit berfetben ©enauigfeit

gemacht mirb. 3mmerl)in ift ^u fagen, bafj fidj im Dcutfdjcn SRcid) bic ©er«

fjältniffc mit am günftigften entroidelt Ijaben. ©8 gilt bie« auri) für bie ernte*

ertrage auf ba8 fceftar, Dbmotjt bie ©rnteftatiftifen, wie eS in ber Sftatur ber

<3ad>e liegt, überall 5U roünfcfyen übrig laffen. 2Jtou foHte bei «Sdjlufefolgerungen

aus ilpn 3af)ten immer fefjr üorfid)tig fein.

Über ben SInbau oon §adfrüd)ten unb ©emüfen Hegen folgenbe 3af)(cn

üor. @ä waren bcfteUt:

1878 1883 1893 1900

mtt 1000 $efmr

Äatioffeln 2758 2907 8088 3242
3u<fertu6en jur 3uderfabn!aiion ... 176 328 395 461

3udet« unb iRunfelriiben aum Serfuttern 829 865 489 498
9S öftren 84 37 37 35

©afferruben 47 48 49 35

Äoblrüben 79 118 189 169

Kraut unb ftelbtobj 109 112 96 88
Sonftige öadfrut&tc unb GJcmüfe ... 21 88 45 65

stammen 8658 8948 4288 4598
^rojent beö «der» unb ©artenfonb« 13,63 15,07 16,15 17,49

Die ©efamtäunafyme in ben 22 Sauren oon 1878 bis 1900 betrug f)ier

1040000 fteftar, alfo um 577000 §eftar mefjr aU bie 3u"^mc ^cr mit

betreibe uub £>ülfenfrüd)ten bebauten ^(aa^en. SBon biefem 3un}Qd)ä fommen

allein 285000 §eftar auf ben Slnbau oon 3u<fcrrufan äur 3w^Qbrifotion,

ber um 162 ^TOjent auSgebefjnt roorben ift. 3m Safjre 1878 naljm er

Oralsten IV 1902 30
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0,68 ^rojent, 1900 aber 1,75 ^rojent be« Ader* unb ©artenlanbe« ein.

2Bie es bamit in 3ufunft »erben mirb, ma*t $ur 3«* ben bcutf*en SBirt*

f*aftSpolitifern befonberS utel (Sorge, ^offentüc^ mirb biefe Kulturart mö>
li*ft balb in gefunbe 93at)nen geleitet »erben, foHtc ba« SRei* au* für ab*

fe^bare 3«t auf jebe 3"<fcrfteuer oerjt*ten möffen. Der Anbau oon Kar=

toffeln tjat fogar um 514000 £>eftar zugenommen, maS in ^ro^ent allerbingS

nur 18,63 au$ma*t. SBiet(ei*t mirb au* hier bie entftanbne Überprobuftion

an KartoffelfpirituS $u einer (£inf*ränfung ber Kartoffelflä*e führen. GS

mürben fiux (SpirituSfabrifation im 3af)re 1900 etma 7 ^ßrojent ber Kartoffelernte

oermanbt. Da£ ift maf)rf*einli* mehr als in irgenb einem anbern fianbe. Auf

je taufenb (SiniuofHier tarnen 1900 im Deutf*cn SReic^e 57,5 £>eftar KartoffeU

lanb, in Ofterrei* 44,5, in ^franfrei* 40,5, in 9iuß(anb 33,0, in Ungarn 30,6,

in ben bereinigten (Staaten 13,8 unb in Großbritannien unb Srlanb 12,0 fteftar.

fieiber ift ni*t befannt, mel*er Xeil ber Kartoffelernte bei und jum bieh :

futter bient. 3roeifclloS ift eS ein ganj bebeutenber. ÜRögli* ift es, baß au*

bie AuSbcfjnung bcS Kartoffelanbaues flum Xeil mit ber oerftärften bieh$u*t

^ufammen^ängt. Das ift ja au* in genriffem (Sinne mit ber 3una^me ber

3utfer* unb (SpirituSfabrifation ber ftall. Die Vergrößerung ber Anbaufläche

ber $acffrü*te unb ©emüfc außer ben 3utferrüben unb Kartoffeln ift offenbar

weitaus zum größten Xeil ber ^utterprobuftion £ti gute gekommen.

Da$u fommt nun no* bie^unaljmc beS mit Futterpflanzen befteflten

Areals oon 2448000 auf 2657000 $cftar.

Faft gan$ ber ©etoinnung Oon biehfutter ju gute fommt au* bie „9?eben-

nufcung" beS AderlanbS. üBiSher mar nämli* nur oon ber „fcauptnu&ung"

bie Webe. Aid SRebennufcung (bor*, Weben*, 9to*s <Stoppelfrü*tc) maren

Fclbfrü*te auf bem Aderlanbe angebaut morben im 3af)re 1900 im ganzen

509496 £cftar gegen 559110 fceftar im 3of)re 1893. £ür 1878 unb 1883

liegen feine bamit oerglei*bare 3o^len oor. Au* bie berglci*barfeit ber &a\)Un

für 1893 unb 1900 mirb too\)[ ni*t ganj einmanbfrei fein. 2Sir motten tjiex auf

jeben berglei* ücrjt*ten. 3Wit (betreibe — cinf*ließli* 93u*mei^en, £>irfe unb

äWaiS — als 9iebenfru*t maren 1900 nur etma 11000 §cftar bebaut, baoon

faum 2000 £eftar gur 9Renf*enna^rung, ber SRcft jum futter. Die als

9cebenfru*t angebauten §ülfcnfrü*te nahmen 67000 £eftar ein, moüon 57000

$um Unterpflügen beftimmt maren, ber 9teft faft ganz zum ©rfinfuttcr. Die

#arffrü*tc unb ©emüfe als 9?cbenfru*t ma*ten 240000 fceftar au«, mooon

231000 auf Safferrübcn famen, bie ^utter^meefen bienten, ber «Reft auf anbre

Futterrüben. Au* bie als 9?cbenfru*t angebauten §anbelSgemä*fe (7397 §ef*

tar) maren faft ganj jum Futter beftimmt. Der oegetabilif*en 3J?enf*ennahrung

fommt bie 9?ebennu£ung beS AderlanbS alfo fo gut mie gar ni*t $u gute.

3Ran mirb alfo mohl mit 3te*t fagen fönnen, baß bie Sntmicflung ber

©enu^ung be« Arferlanbeö, ober für^cr: bie (Sntmicflung bed AcferbaueS mefentli*

oon bem (Streben unb bem ©ebürfniö na* cr^öljter ^robuftion animalif*er

Nahrungsmittel beeinflußt morben ift. 9?i*t in ber 2Beibcroirtf*aft, oielme^r

in ber ©taflfütterung r)at fi* bei uns bie 3unahme ocr 93iehn)irtf*aft OoH=

jogen. Unb ba$ f*eint beim au* ben natürlt*en bert)ättniffen Deutf*lanbS
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im Unterfdjiebc üon bcnen ©nglanbd \u entfpredjcn. Darauf mirb man

aber aud) entnehmen fonnen, ba| bem Übergang oon ber ^ßrobuftion Oege*

tabilifd)er SRaljrungSmittel $ur $Bief>aud)t in ber beutfd)en fianbroirtfdjaft engere

(Mrcnjcn gebogen finb al$ in ber englifdjen. Der ©rotgetreibebau mirb in

Deutfd)lanb oorläufig unb üiclleidjt für immer bie mistigere Sioüe fpielen.

Slud) baran ift — nrie biefc in ben ©renjboten immer anerfannt morben

ift — nidjt ju $meifeln, bafe bie beutfd>e fianbiuirtfdmft, menn fie moüte, im-

ftanbe märe, ben ©rotgetreibebebarf beä beutfdjen Sßolfö aunäcfjft oollauf $u

beden. (£8 fragt fidj nur erftenö, mie lange nod) bei fortbaucrub ftarfer öolföber*

mefyrung; ^meitenä, roie p ber nötigen „Sntenfität" beä SBetriebä, bie aflein

l'oldjc cvhöbtc Bruttoerträge erzielen fann, alle Sanbmirte veranlagt merben

follcn, folange baä Slderlanb im ^SriDateigentum, unb ber ($rab ber 3ntenfität

^ßrioatfadje bleibt; cnblid) unb twuptfädjlidj brütend, ob biefe erf)öt)te 3ntcn=

fität nic^t eine foldje Steigerung ber ^robuftionäfoften oorauäfefct, bafc bie

Reinerträge immer fleiner merben. Da* fd)eint tcilmeife fdmn ber ^afl $u

fein, unb barin liegt öiefleid)t bie ernftefte ©efaljr für unfre lanbroirtfd)aftlid)e

unb bolfsmirtfäaftlidje Bufunft, mit ijöljem ©etreibe^öUen ober otjne fie.

(Öfterreid?

Don 2Ubtn «Beyer

ic gefdjübetten fattjam befannten Vorgänge finb Incr auäbrütflid)

barum mieber betont morben, meil befrimmt barauf tjingemiefen

merben foü. ba§ bie gegenmärtig in ber öfterreid)ifd)en 2J?onard)ie

Ijerridjeuben SBirnriffe feinedmegd beu ©egenfaty amifdjen Deutfdjcu

unb Ifdjedjen, fonbern ben DualiäinuS $um rocfcntlidjcn Ur=

fprung fmben. "Wir mollen nun jmar mdn behaupten, bafj ein mirtfdmftlidjcr

lualiömno $mifd)en ben beiben )Keid}Öf)älften überhaupt eine politifdje Uli*

möglidjfcit märe, aber ber jefct beftefjenbe ift barum ein Unfinn, meil er ber

öfterreidjifdjen SWonardjie nid)t nur feine fefte ©runblage giebt, fonbern ifjr

biefe auäbrücflid) burd) bie Seftimmung entfliegt, baß ber ?Iuögleid)*üertrag

aller jef)n 3afjre erneuert merben mufc. Sitte gefe&lidjen unb oerfaffungä*

mäfeigen ©eftimmungen „auf 3eit" finb Unfinn. Die alten Diplomaten roufjten

feljr motjl, marum fie tyre Verträge „auf croige #eit" abfäloffen. gürft S3i$--

mard hat einmal auf ber SReidjätagätribünc alä Kommentar hinzugefügt, bafj

foldjc Verträge felbftoerftänblid) nur fo lange in Straft blieben, Uli fid) bie

ißcrfyältniffc, unter benen fie abgefd)loffen morben feien, nid)t grunbfäfolidj ge-

anbert Ratten. Xritt baä lefcte ein, fo madjt fid) bie SIbänberung auf frieb*

lidjem Söegc ober burd) ®emalt öon felbft geltenb. ©o ift ber f)iftorifd)c

£auf immer geroefen. Der parlamentarifdje unb ber joumaltftifd)e SBifc bed

oorigen SafjrlmnbcrtiJ tmt fidj bann an bem oeraltcten Slu&brud „auf emige
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Seiten" geübt, e« finb fur$fid)tigere Anfcfjauungen herrfdjenb geworben, unb bie

Anzahl ber Verträge unb ber ©efefoe mit ^Bestimmungen über SBerlängerung«-

unb Erneuerung«friften auf $eit ^at ji^ gehäuft. Diefe neue politifdje $ecf)nif

hat aber menig erfprießlid} geroirft. ÜBan brauet fid) j. ©. nur ba« gänjlidj

unfruchtbare ©erebe in« ©ebäd)tni« jurürfjurufen, ba« feit 3at)r unb $ag üon

greunb unb gcinb an bie im ftrüljHng erfolgte SBerlängerung be« Dreibunbe«

gefnüpft morben ift. ©lütfüchermeife betraf biefe Angelegenheit nur Abmachungen

ätuifdjen Diplomaten ot)ne berufsmäßige Einmifd)ung ber Parlamentarier unb

ihrer «ßarteipreffe. Um einen folgen ftaU herauszugreifen, wollen mir auf

ba« unglüdfelige beutfdje So^ialiftengefefc ^tnmeifen. Anftatt feinen Zroed, bie

So$ialbemofratie einjubämmen, $u erfüllen, f)at e« gerabe burd) ben Umftanb,

baß aller &roei bi« brei 3af)re ein Äampf um feine Erneuerung geführt werben

mußte, ber fojialbemofratifchen Jraftion au« ihrer frühem mtnbern (Geltung $ur

partamentarifcf)en ©leid)bered)tigung üert)olfen, unb man h<*t e« fd)ließlich ganj

unb gar fallen laffen. Um ber Seüölferung größere Aufregung«perioben $u

erfparen, Ijat man in Greußen unb in Deutfdjlanb bie SBa^lpertoben Oer*

längert, ben testen $anbel«üertrag auf jtoölf 3af)re abgefdjtoffen. Aber man

fef)e jefct, hne üor Ablauf be« Vertrag« alle politifdjen unb mirtfehaftlichen

Parteien erregt, alle reinen unb unreinen 3ntcreffen entfeffelt finb, Autorität

unb gute Sitten geminbert merben — unb babei weiß bod) jeber Einfict)tige

im üorauö, baß man fid) fchließlid) im großen unb ganzen ungefähr auf bie

üRegierungäüorlage einigen nrirb.

Solche erbitterte Äämpfc ttnrtfchaftliet)er unb politifdjer Statur, bie bei

ber mobernen Entmidlung be« Parteimefen« üon ^aU ju ^atl ungeftumer

üerlaufen muffen, fd)reibt ber Duali«mu« nun aller jefm 3af>re üerfaffung«*

mäßig üor, befd)n>ört fic über ein 9teid) Ijerauf, baö bei feiner üölferfdjaft*

liefen 3ufammenfefcung unb ber ungenügenben Entmidlung be« ©efamtgefühl«

mit üerboppelter Sorgfalt üor allen erfdjfittcmben S3erfaffung8fämpfen bemahrt

merben müßte. Dicfc mirtfchaftliche #finbigung«flaufel für jebe« Sa^rje^nt

mar politifd) nicht (lug unb nicht einmal nötig. Die erfte Erneuerung be«

fogencmnten Au«gleid)« ift im 3af)re 1877 fafi ot)nc Sang unb Solang er-

folgt: ein SBemei« bafür, baß im großen unb ganzen ba« Mistige getroffen

njorben mar. Erft 1887 begannen ernftlidje kämpfe, benn wenn man jemanb

um feine Meinung befragt, pflegt er eine $u hoben, fagt frfjon ^erbart in

feinen fteinen ©Triften. Diefe Äämpfe entftanben burdj bie ©egefyrlidjfeit

ber SWaguaren unb mürben infolge ber Zerrüttung unb ber parlamentarifdjen

Sdnoäche Cfterreid)« $u ihren ©unften cntfd)ieben; fie erneuerten fid) 1897

in erhöhtem 3J?aße unb haben ben ganzen heutigen 2Birrwarr angerichtet. Er

mirb biefeSmal au« naheliegenben ©rfinben nod) einen einigenben Abfluß
finben, unb gerabe bie troefne Offenheit, mit ber man etnanber üon beiben

Seiten beuttid) in« ©efid)t gefagt t)at, man merbe fid) im %aUt ber Trennung

be« einheitlichen Zollgebiete« auch ohne bie anbre SReictjShäffte ju helfen miffen,

mirb biefen Aufgang förbern. ($3 wirb eine Einigung über Ausgleich unb

Zolltarif erfolgen, benn man ift auf leiner Seite ernftlich bereit, ben Sprung

in« Ungemiffe ju thun. 2)a« bebeutfamftc aber bei ber bicömaligen Ent*
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roicflung ber Angelegenheit ift bic erfreuliche (Srfcfjetnung, bafc fich in bciben

SReichShälften ongefer)ene Stimmen bafür auSgefprocIjen haben, fünftig müffe

ber roirtfct)oftlict)e Dualismus awifchen Dfterreicf) unb Ungarn ^u einem

bauemben gemacht werben. Dafe biefc Änbcrung eine wirfliche „Staat**

notwenbigfcit" ift, glaube ich fäon erwicfen $u haben, unb eS bürfte einer ge=

ferneften unb energifchen Regierung nicht fchwer fallen, bic bisher bei ben

AuSgleicf)Sberatungen gefammelten ungünftigen (Erfahrungen ^u benufecn, um

hüben wie brüben bic auf einen bauemben Ausgleich gerichtete (Strömung £u

förbern. hierbei mürbe fich bic Snitiartoc unb baS thätige (Singreifen ber

Ärone empfehlen.

Diefelbe (Sinwirfung ermeift fich auf anbern (Gebieten beS StaatSlebenS

minbeftenS in ebenfo nachbrüeflicher Söeife als bringenb notmenbig, wenngleich

ber Dualismus auf 3eit baS in einer oerfehltcn politifcfjen Abficht unb in

übereilter SBeife eingeführte ^»auptübcl ber Öfterrcichifchen 2J?onarcf)ie ift. AuS

ihm leiten ja auch bie Xfdjcchen bic ©egrünbung ihrcS fogenannten Staatsrechts

her, inbem fie fagen: SBcnn burch bie SReoolution oon 1848/49 baS ungarifche

Staatsrecht nicht öerloren gegangen ift, fann auch &aS Stecht ber SöenaetSfrone

burch °ie Schlacht am SBeifeen ©erge nicht Pernichtet morben fein. So hängt

fich immer ein nationaler Anfprudj an ben anbern, wirb $u einem ftänbigcn

Strcitpunft in ber treffe unb einem gelegentlichen im Parlament, ohne jemals

ju einer Älarung ju gelangen, benn nur in jwei fünften üerftcht man in

23?ien feinen Spafj: wenn nämlich bie Armee ober bie föorjeit bcS ÄaiferhaufeS

angetaftet wirb; bann wirb auch bie uncrfchbpfliehe fiangmut beS ÄaiferS

$ran3 Sofeph ju Sufjerungen unb (Sntfchlüffcn üeranlafjt, bie an ©ntfefnebenheit

unb Klarheit nichts $u wttnfcrjen übrig laffen. Die Ifdjedjen unb auch £err oon

Sjell fönnten aus ben legten fahren einiges Sntcrcffante hierüber erzählen.

Das Durdjeinanberlaufen nicht anerfanntcr nationaler Anfprüche, fehiefer

Auffaffungcn beS mobernen StaatSlebenS unb gänjltcf) einfeitiger Auslegung

ber übrigens faum gelaunten 33erfaffung finb bic hauptfächlichen SRerfmalc

beS gegenwärtigen innerpolitifchen SebenS in Ofterreich. Dafj eS fo weit gc-

fommen ift, war bie notwenbige ftolge baPon, bafe man eben in Öfterrcicf)

öicr Sahrjehnte lang gar nicht regiert hat. fonbem bic tnnern politifchen (£r*

eigniffe fich na«h einer niemals Aar herausgearbeiteten parlamentarifchen

Schablone, ber man gelegentlich auch einmal recht wenig SRücfficht erwies, ab-

fpielen liefe. (Sine !lare SBerfaffungSprariS hat eS nie gegeben, ja man barf

behaupten, bafj bie SWehrjahl ber ^olitifer, fogar ber Abgcorbneten unb ber

SKinifter, bie 5?erfaffung nur oberflächlich fennt, oicücicht faum gelefcn hat.

Die ganje £eit hat in Öfterreich bie Auffaffung ber hauptftäbtifchen treffe

über bic SBerfaffung get)crrfdt)t f nach ber fie eine parlamentarifchc fei, baS Ak
georbnetcnhauS alfo burch feine SJcehrl)eit über ben ©eftanb beS jeweiligen

ftabinettS 31t entleiben habe. Diefc Anfchauung ift freilich fa>n längft unter

bem 9Rimfterium Xaaffe ad absurdum geführt worben, benn fo oft auch bamalS

bie Sffiiener ©lütter nach irgenb einer parlamentarifchen Weberlage ber Söelt

üerfünbeten, baS SWiniftcrium fei gefallen, blieb eS boct) im Amte, weil cS

baS Vertrauen ber Ärone weiter hatte. Irofebem feheint bie Anficht über ben
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parlamentarifchen G^oraftcr bei SSerfaffung auch bon ben STOinifterien geteilt

morben jtu fein: bafür fpridjt wenigftcnS ber (Sifer ber fpätern SRinifterien,

fid) für ihr Sßrogramm eine borherige 9Jcehrr)eit $u fidjern, bis biefe ©chaeher*

politif unter ©abeni fchliefelict) bie baburef) politifct) tot gemalte beutfdje

9Kinbcrheit jur Dbftruftton trieb, ©cit biefer $eit I)Qt ber üorauSgehenbe

2>cajorität3hanbcl aufgegärt, unb tt)atfächlich t>at baS SWinifterium Äörber

gerabc infolgebeffen für feine Vorlagen größere ^Mehrheiten erhielt als je ein

Kabinett borfjer. SBic man aud) barauS wieber erfietjt, ift eben bisher nicht

nad) ber Skrfaffung, weit überhaupt ttic^t, regiert worben; bie Urfat^e bafür

liegt f)auptfäd)licrj bei ber Krone unb if)ten oerantwortlichcn Ratgebern, infolge

baoon t>at fid) fo eine %xt allgemeiner 3Ketnung gebilbet: bie SScrfaffung fei

fdjlecht, weil fie ben SBölfern ben ^rieben nicht gebracht unb namentlich $ur

Unterbrfitfung ber Deutfehen beigetragen ^abe. Diefe ©egrünbung ift fallet),

obgleich bic Sljatfadjen richtig finb. Die öfterretc^ifc^e SBcrfaffung ift wof)l

ziemlich ptjrafcnreid) abgcfafjt, aber fonft fo gut ober fo fdjlcdjt n>ie alle

anbem s$crfaffungen. SBor allem trägt fie, nrie alle beutfehen SBerfaffungen,

einen rein fonfritutionetten (Sharaftcr unb weift namentlich ber Krone eine

Reihe feft beftimmter Redete $u, bic aber nur wenig &ur Geltung gebracht

Worben finb. (Sinen wirtlichen 93crfaffungSfampf, ber über foldje Dinge Klarheit

gebracht hätte» Ijat eS niemals gegeben, bagegen hat baS anfprudjsoolle SBer^

galten ber einzelnen Nationen unb bie unberechtigte Kritif ber Rabitalen ein

Xohumabohu gefchaffen, baS als Huffaffung beS oerfaffungSmä|igen ,3nftanbeS

gilt. Stuf biefem ©ebiet werben jufünftige Regierungen Drbnung unb Klarheit

fchaffen muffen, unb bann wirb fich tyeraudftellen r bog eS mit ber jetzigen

s
43erfaffung auch gan$ gut gehn wirb. 9Wan mufe nur enblich einmal regieren

wollen.

3n einem «Staate, ber immer jmtfdjcn ber jentraliftifchen unb ber föbera

liftifchen Richtung hin "nb h« pcnbclt, wie eS in Öfterreich feiger gewefen ift,

gewinnt bie ^ßerfon beS Monarchen noch ^ne 9anä anorc ©ebeurung als bei-

fpielSwcife in ©nglanb. Kaifer ^xan^ 3ofcpt) hQt üon
i
e^cr nach beftem SBiffen

unb ©ewiffen bie SBohlfahrt ber feiner ficitung anoertrauten 93ölferfchaften jur

Richtfchnuv feiner politif gewählt, man barf alfo ber weitern (Sntwicflung beS

öfteaeichifchen ©taatSwefenS mit größerer ^Beruhigung entgegenfehen, nachbem

bie (Schwanrungen nach ocr föberaliftifchen ©taatSform hinüber aufgegeben $u

fein feheinen, unb man am gentraliftifcheu ^rinjip feftyuhalten entfchloffen ift.

3eber föberaliftifchc SBerfuct) ber öfteneichifchen Regierung mujj fehliejjlich $u

Un^ufömmlichfeiten unb ©ehwierigfeiten führen. Ractjbem man auch in mag*

gebenben Greifen an gemiffen Vorgängen in ber 3lrmee hat erfennen lernen,

wohin bcrgletchen führt, feheint man enbgiltig baoon $urüc?gefommen $u fein.

Da^u war eS allerbingS bie höchfte 3eit, benn jeber neue Rücffchlag nach ber

föberaliftifchen ©eite hin Würbe bann ber notwenbigerweife nachfolgenben Rücf*

fetjr jum 3cntraliSmuS ju ben natürlichen unb ben burch bie bisherigen

©chwanfungen erzeugten ©ehwierigfeiten nur noch neue fchaffen, weil immer

wieber neue Rcdjtöanfprüchc geweeft werben, ©o wäre eS für ben ©taat, aber

auch fut bie Xfdjechen hnnbertmal beffer gewefen, ©raf Hohenwart hötte baS
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Mannte faiferlic^e JReftript nicht herausgegeben, n>enn furjc 3eit barauf ein

SKimfterium ftuerSperg folgen foDte, baS bem böljmifchen Canbtag burch bie

Einführung ber bireften 9teichSratSwahlen auch baS SRed^t ber Scfdncfung beS

SeictjSratS nat)m; felbftoerftänblich märe eS auch für ben Staat tote für bic

Iftt>cd)en ^eilfamer gcmefen, ©raf Söabeni t>ättc bic unhaltbaren ©prägen»

erlaffe nicf)t erft herausgegeben, Wenn fic ©raf (Elarü wieber aufheben foQtc.

SS war bie höchftc 3«* yno »trb für fämtlid)e Völferfchaften crwünfcht fein,

ba§ biefe frampfhaften Sprünge aufgehört hoben, bcnen nur SWifetrauen in

baS SSoHen unb bie Äraft ber oberften StaatSlenfer folgen mufj. SBolIcn bie

^abSburger ihren $(a^ bauemb behaupten, fo bürfen fie ihr bisheriges Siecht

nicht $u ©unften irgenb einer politifdjen ober parlamcntarifdjcn ©inridjtuug

aus ben £änben geben, auch nu$t °'e tc^tc (£ntfd)etbung über bic wicf)tigftcn

Staatsfragen ben ftürmifchen SBogen ber ^ßarteipolitif anvertrauen, fonbern

fie müffcn felbft bie Snitiatioe ergreifen. 3n Öfterreich hat «* ocn mafogebenben

$ßerfönlicf>feitcn feit 3ahrjehnten an biefem energifchen feften Sollen gefehlt:

man mochte mot)l reiten, aber ber Sinn liefe bic 3"gel fcfjlcifcn, balb ging

baS 9to§ burth, balb grafte eS. Äam cS einer gefährlichen Stelle nahe, fo

würbe eS mot)l burch einen fräftigen 9tucf in eine neue Dichtung geriffen, aber

bann tonnte eS weiter bem eignen SBiflcn nachgehn. 2)ie Äraft ju reiten

war ba, aber fie würbe nicht angewanbt. ©S ift aber Sache ber öftcrreichifchcn

Sicgierung, bic burch eigne Verfchutbung unb Unterlaffung eingeriffenen 3"ftänbc

ju änbern, eine SBcrföhnung ber oerfchiebnen Nationalitäten thatfräftig ju be-

wirten, inbem man cnblich bon ber ibeenlofcn Jortwurftelpolitif abgeht. ÖiShcr

hat man freilich immer baS ©egenteil gethan. 3ü>tc ^reunbe beS ©efamtftaats

oerleugnete man, weil man ihrer fidjer war, unb mit ben geinben würbe

parlamentiert, weil man fie gewinnen wollte. Stein Stanbpunft, feine SDWnifter-

ober ^arteienfombinatton würben feftgehalten , unb ben Sdjlujj machte jebcS=

mal ein eiliger 9iücfjug ohne Äampf. SBo ber Hauptfehler liegt, tyabt ich

ict)on beutlich auSgcfprochen. Aber einerlei, ob fie bisher ungefedert ober fraft-

loS angefaßt würbe, bic Aufgabe ber öfterreidnfehen Regierung bleibt beftehn:

auf bem ©oben bicfeS Staates beutfdje unb balboricntaltfcfjc 93ilbung $u Oer-

föhnen, ben meiftcrlofcn ÜBÖlfcrn im Dftcn ben ^rieben $u bringen unb fic ju

gewöhnen an ben Segen einer gemeinfehaftlichen Verwaltung unb eines ge*

meinfamen £>eerwefenS. S)aS ift eine Aufgabe, Würbig unb fegcnSreid) genug,

bem Staate, ber fie löft, eine notwenbige Stellung in ber curopäifdjcn Völler*

gefcllfchaft ju fiebern. (£S finb bamit bem Staate Öfterreich Aufgaben geftellt,

bie ein fich in rein parlamentarischen formen bcwcgcnbcS StaatSlcben nicht

löfen fann, bic bem SlbfolutiSmuS bcS achtzehnten 3ahrf)unbcrts oießeicht feine

Schwierigfeiten geboten hätten; was aber bamalS oerfäumt würbe, baS mufe

jefct nachgeholt werben, natürlich nicht mehr auf bem abfolutiftifchen SBcgc.

beffen Beitpunft berpafct worben ift. SBie bie oicr Icfcten 3ahrschntc bar-

gethan fyaben, geht eS burch rein parlamentarifche formen in feinem JaUe, ba

fich tont SKajoritätSherrfchaft üon Nationalität gegen Nationalität aufrecht

erhalten, unb fich ^n VolfSftamm oom anbem in feiner ©ntwieflung auch

nur behinbern lä&t. dagegen ift bie in Öfterreich thatfächlid) beftehenbe fon*
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ftitutionellc ^Monorchie, bic ber Stronc neben bem ^cnrlamcnt ausgebeizte

Meente, namentlich bcr Snitiatibe, einräumt, bic geeignete Siegicrungdform, bic

ficf> auet) in Greußen auögejeichnet bewahrt hat.

Solange man in ber l)abdburgifd)cn «Monarchie nicht oon bcr bisherigen

iHegicrungdmamer grunbfä&ltd) Slbftanb neunten wirb, ift natürlich an eine

Jöeffcrung bcr Skrhältniffc nicht ,yt benfen. 38enn aber nicht alle Slnjeidjcn

tauften, fo finb in ben legten brei 3al)rcn roenigftend bic erften Anfänge

einer Slnberung 31t erfennen gemefen. 9Wit ber ÜRctfyobe, baß ed hoffentlich

bem 93aron X gelingen toerbe, toad bem trafen f) nidjt gegläeft unb moran

$ürft 3 gcfcfjeitcrt toar
, hat man gebrochen unb ift 311m ©eamtenminifterium

übergegangen. £ad mit anerfennendmerter (GcfchirfHchfeit amtierenbe SKinifterium

Äörber fyat fc^on eine Dauer oon britthalb 3af)ren erreicht, unb üiele Sin*

^eichen fprcd)en bafür, baß cd einen fidjern Stüdhatt bei bcr Ärone hat, bereu

unmittelbare ßinroirfung gegenüber bem öftcrretdjifchcn Parlament, gegenüber

ben Ifdjechcn unb in neuerer 3cit auch bei ben Sludgletchdoerhanblungen mit

Ungarn erfolgreich su tage getreten ift. Daß auf biefem SBegc nicht nur noch

mehr, fonbern aUed $u erreichen ift, werben genaue Äcnner ber öfterreichifchen

Monarchie ohne weiteres beftätigen. Die ©ebtngungen für biefe ben ©er-

faffungdüerhältniffen burd)aud entfprcchcnbe ^ßraftif bcr ^Regierung liegen bort

Oiel günftiger ald anberdwo. 3unäd)ft ift ber (Sinfluß bcr Ärone bcbcutcnbcr

ald in anbern Staaten — bad gilt indbefonbre auch oon Ungarn; h'cran

änbern einige antibönaftifchc Sfanbalc ber Äoffutfnaner ebenfowenig, wie auf

ber anbern Seite bad ©ebaren bcr Sd)öncrcrianer. SSeiter ift feine ber

Motionen mächtig genug, fid) in eine ernfte Dooofition gegen ben SBitlen ber

Shonc cinjulaffcn, ba ohne beren (Geneigtheit feine einige auch nur einen

©ruchtetl ihrer öeftrebungen burchjufefecn öcrmöchtc. Schließlich fyabcn bic

barlamentarifcf)cn ^"ftänbe bcr legten Safere namentlich in Öfterreich ben SRuf

itad) einem liberalen ?fbfolutidmud immer häufiger unb nadjbrücflicher erhoben

;

fclbfrocrftänblid) ift aud) biefer SBunfd) nur bahin aufeufaffen, baß eine fräftigerc

Betonung ber ftronrechte eintreten möge, benn fein oemünftig urtcilenber

Sßolitifcr benft f)eute nur einen Slugcnblid baran, baß ein abfolutiftifched

Regiment oon Dauer jein fönnte. Daß bad entidjiebnerc Setonen ber Äron-

rechte auch e""9c Schwicrigfeitcn unb SBerftimmungen mit fich bringen wirb,

liegt auf bcr $mnb, aber biefc werben nicht fchlimmer fein ald ber jefeige

SBirrwarr, ber nur noch äunelnnen wirb, wenn bcr jehon betretene SBeg wieber

oerlaffen werben folltc. Unb er mirb boch einmal eingehalten werben müffen,

toenn nicht unter Äaifcr granj 3ofcot). bann unter feinem Nachfolger. 9catü^

lieh wirb man nur jehrittweife oorgehn fönnen unb oenneiben müffen, alle«

auf einmal erreichen $u wollen. $unächft gilt cd, ben Ausgleich unb ben

3olltarif für bic §anbcldoertragdocrhanblungen ju ©nbc $u bringen, fowie

für bic $u fünft ein ftänbiged 3krhältnid ^u Ungarn anzubahnen. 9cadj biefer

SRidjtung l)in mirb fich QU£f) rindig notwenbige ?lnbcrung bcr oerfaffungd?

mäßigen ©eftimmungen nötig machen, im übrigen ift mit bem Söeftefjenbcn

gan* gut au^ufommen.

SlHc aud einer fräftigern Söcthätigung bcr SRegierungdgemalt erwachfenben
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bem „3wfatl Öfterreidj«" oorarbeiten. 8Ran muß babei bocfc) bie $rage auf-

roerfen: SBofnn fotten bcnn bic einzelnen 93ölferfcb,aften Öftcrrrit^d fallen?

gär bie $eutfd)öfterreid)er unb bic Staliener allein wäre ein Slnfdjluß an bie

benachbarten nationalen ©roßftaaten möglicr); wa« würbe aber au« ben ^olen,

au« ben Ungarn? — $>ie Sfcfjedjcn fpielen babei feine 9tou*e, ba fie oon

felbft in ben SMadjtbereid) 35eutfd>lanb« fallen würben. 9Ran r)at früher oiel

oon einer leilung Dfterreid)« $wifcf)en $eutfdjlanb unb SRußlanb pfjantafiert.

S)aß $eutfd)lanb baoon mit gutem ©runbe nicf}t« wiffen will, tjat fet)on ber

9iifol«burgcr griebe bewiefen; heutzutage, wo SRußlanb feine Äräfte auf ein

Satjrtmnbcrt in Slfien feftgelegt fyat, ift gar nict)t mefyr baran ju benfen. 6«
giebt audj polirifdje ^ifcföpfe innerhalb unb außerhalb Ungarn«, bie oon einem

jufünftigen fclbftänbigen maggarifdjen Königreiche fcfjwärmen, aber bie ein«

ftct>tigen $üf)rer ber Ungarn haben felbft gan$ genau erfannt, baß audj ein

„Äönigreicb, Ungarn" burdj innere nationale <3d)Wierigfeiten neben bem ge*

fefteten ftömgreieb, Rumänien nur eine gcfähjbete (Stellung einnehmen unb

fjöc^ftend bie unbebeutenbe »tolle eine« Wittelftaatc« fpielen würbe. Sie

aBa^rfc^einlicrjfcit für einen „3erfaa" Dfterreid)« ift barum fo gering wie

möglich- Übrigen« Weifen bie Vorgänge be« legten 3at)rf)unbert« mit uner*

bittlidjer Älarfjett ben fuftoriferjen ©runbgebanfen auf, baß ebenfo wie bie

mirtfdj>aftlict)e ©ntwicflung $um (Großbetriebe ^inbrängt, audj bie politifd)e

(httwieflung immer mef)r batjin getjt, größere ©taatengebilbe unb Staaten-

bünbniffe $u fdjaffen. (£« Ware ber reinfte Snact)roni«mu«, folltc in fötaler

3«t Cjterreidj au«einanberfallen. SBeber $eutfdjlanb nodj SRußtanb fönnen

baran ein Sntereffe Ijaben, fönnen wünfdjen, baß fitb, 3uf*önbe, wie fie auf

ber ©alfanfwlbinfel normal finb, bi« über bic Äarpaten unb bi« $um (£r^

gebirge Oerbreiten. 3m ©egenfafc $u weitoerbreiteten 3«tung«mcinungcn bin

idj ber 3lnfid)t, baß jeber SBerfuct) ber öfterreidjifcf)cn Regierung auf ftraffere«

3ufammenfaffen ifjrc« ©taat«wefen« in Serlin unb Petersburg bolle 3»'-

ftimmung unb im galle be« öebarf« fogar ttjatfräftige görberung finben werbe.

SWan t)Qt feiner^eit behauptet, in ben beiben 3al)ren 1849 unb 1866 f>abc nur

bic rufftfe^e Snteroention unb bic Mäßigung ©i«marcf« Öfterreidj gerettet.

3Ba« baoon ridjtig ift, fät)rt aber bodj $u bem <5ct)luffe, baß biefe« Öfterreidj

ein gan$ befonbre« Weier) fein muß, wenn bie ©taat«leitungen oon Greußen

unb SRußlanb für ifyre bamalige §anblung«weife befonbre ©rünbe Ratten.

38ir bürfen wotjl of)ne SSiberfprudj annehmen, baß biefe ©rünbe, nacfjbem

9lußlanb unb fceutfdjlanb große außereuropäifdje Aufgaben übernommen fwben,

noefc) ju größerer ©eltung gelangt finb. §eute gilt meljr al« je, wa« 33i«marcf

in feinem poUtifdjen Sßermädjtni« gefagt Iwt: „Sie (Spaltung ber öftcrreictjifdj*

ungarifdjen ÜRonardjie at« einer unabhängigen , ftarfen ©roßmadjt ift ein 93e*

bürfni« be« ©teidjgemicrjt« in (Suropa, für ba« ber griebe be« Sanbe« bei ein*

tretenber SRotwenbigfeit mit gutem ©ewiffen eingefefct werben fann."

©djwierigfriten, bie fidj naef) außentnn fortfefcen fönnten, wirb ein öfter*

rcidjifdje« ftabinet niefn" finben, et)er wirb e« Unterftüfeung bei innem (Schwierig*

feiten f)aben. ©olc^e brauet eine fidjre ^>anb nic^t ^u fürchten. ?lu« ben

«ttnjboten IT 1902 31
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oben angeführten ©rünben werben bic HRagrjaren wof)l einiget ©ctöfe anheben,

ober fcf)lic&lich üernünftigen (Srwägungen nachgeben. @ä bleiben bann bie

$icfjecf)en mit it)ren Sprachanfprüdjen, bie man fünftlidj grofegejogen t)at.

3Mc Angelegenheiten ber belttfc^en Staat8fprad}e wie audj ber innern tfdjC'-

cfjifdjcn Amtäfpradje ift einfach eine 9ttad)tfrage, aud) bie S3abenifct)en Sprachen^

üerorbnungen waren ein Auäbrud ber bamaligen SDfactjtüerljältniffc. 63 ift

unzweifelhaft, bafj in einem „internationalen" Staate wie Oftcrrcid) eine

amtliche SBermittlungSfprache unb eine Armeefprache bcftefjn mu&, unb bafj

biefe nur bic beutfdje <Spradjc fein tann unb tfjatfäd^Uct) auef) ift. @S wäre

roofjt beffer gewefen, tjätte man biefe unbeftrittne X^atfac^c oerfaffungSmäfjtg

feftgeftcHt, aber jefct wirb bod) Oicl ju oiet ©efdjrei barüber erhoben, unb bie

Angelegenheit mit aHert)anb fingen uerquitft, bie nicfjt ju ihr gehören. $aö ift

auch in bem „<ßfingftprogramm" ber «Eeutfcfjen gefdjehn. $ie beutfcfje 35er*

mitttungdfprache ift eine StaatSfragc unb fann gar nicht auf biefelbe (Stufe

gefteüt werben, wie bie tfd)ed)ifche AmtSfprache in 2Währen unb Böhmen. 3)iefe

haben bie Xfdjechcn fowicfo, roo fic baju bie 3Radjt haben, unb bie fönnen fie

wieber oerlieren, wie bic 8kbenifd)en (Spracfjenoerorbnungen wieber oerlorcn

gegangen finb. ^cc gan^e Sprachcnftrrit ift heute faft nichts mehr als ein

<5trett um öeamtenfteHen, bic nidjt mehr mit S)cutfd)cn befefot werben fönnen,

weil biefe nicht für 9?ad)Wud)ä geforgt haben unb eä auch heute n*fy lhun -

2)abei wirb auf beutfeher (Seite immer Überfchen, bajj gegen bic barauS ent=

ftchenben Nachteile nationaler Watur ber fteigenbe SSetfetjr Abhilfe fchafft. (Sin

befonbreS tfchednfchcö ober auch magtoarifcheS S8crfet)r3gcbiet mit eigner «Sprache

ift unmöglich; je mehr fidj ber SBcrfctjr entwidelt, befto mel)r mufe bie beutfcfje

Sprache £anbels= unb SBerfehrSfpradje werben, unb bie oon ^fc^cdjen unb

HWagüaren bagegen errichteten Schuhwerken für ihre Spradjen, fowie ba$

Aufbrängen biefer Sdjranfen an bic ^ranben werben oon felbft wieber Oer«

fehwinben, fobalb ber nationale SRaptuö erft oorüber ift.

3n Heinlichen unb (ofalen öcamtenfragen berühren bie $>eutfchen in

Ofterrcich it)re Gräfte, ohne etwas ju erreichen, weil fie nie baä SSefcit ber

Wacht begriffen Iw&eu, fonbern unter ber Suggcftion ber hauptftäbtifct)en

„SBeltblättcr" in achtunboierjiger 3bccnfrcifen bahinlcbcn. Cb man in Öfter*

reich <ri* hertidjenbe ober oppofitioncUc Nation auftreten müffe, barüber ift

man fid) nie Har geworben, ebenfowenig barüber, was national unb was

libcralrabifal ift. So will man bie hcrrfchcnbc Nation fein, aber juglcid)

SKiniftcr ftürjcn unb bic Armee befchneiben; zugleich toon ben beutfehen tfterifalcn

oertangen, baft fie in baä beutfehnationate Säger übertreten, wät)tenb man ben

Äatholi^igmu« in ber erbittertften SÖeife befehbet. 2)ie Stacht ber $>eutfcf)cn

in Ofterreich wirb immer in bemfelben üWafce wachfen, wie fich bei ihnen

politifctjc 5been entwidcln, bie ben Sebendbebingungen beä Staates entfpredjcn,

wo allerbingS oicle Sprachen gefprochen werben. SDZit ber 3Rad|t ber $)eutfd)en

wirb auch ihre Sprache wieber mehr jur ^errfc^aft gelangen, bie nur ^utüd-

gegangen ift, weil fie ihre politi)d)e Stellung im Staate nicht 311 behaupten

üerftanben haben. 3cfct gilt cd wieber einmal, bie SBirflichfcit in« Auge 511

faffen, emft unb fachlich 31t oerfahren, Oor allem aber bie eignen Äräfte an-

Digitized by Google



Das «Etfetibaijimeö 3uoictis rem militärifdjen Stanbpuuft aus 243

^ufpannen unb fid) nicf)t burcfj bic Hoffnung auf ein SUmofen fretnber $ha*5

traft entfittlichen laffen. ©3 läßt fid) ben $eutfd)öfterreichcrn nur cm

pfcfc)lcn, baß fic nad) SBiömardS 9tat bic eigne ©cfchichtc lernen unb aus irjr

crfef)en, road fie tlmn unb roaä fic laffen follen. 2J?an muß fürchten, baß

fie auch bei einer neuen Beübung ber öfterrcicf)ifcf)en <ßolirif, roie fie fdron an-

gebahnt ift unb früher ober fpätcr fortgefefct roerben muß, roieber $u fur$

fommen roerben, rocil fic fict) weiter in Spaltungen unb SRabifaliSmcn oer*

rennen roerben, bie noef) nirgenbö unb niemals jur nationalen 9J?ad)t geführt

haben.

Das €ifenbaljmte§ 3nbiens t>om militärifd^cn Stanb*

ptmft aus

I
eber bie fid) im ftillcn allmählich üolljiehenbe Ukrminbcrung bed

Slbftanb« ber britifd)en unb ber ruffifd)cn ©renjen in ÜHittclafien

gerni ab unb $u oon bort 9iad)rid)ten ein, bie 3U benfen geben.

(Sinerfcitä melbcn fie bic Sßerftärfung ber ©arnifonen ber bem

wichtigen £>crat benachbarten ruffifd)cn ©rcn$plä$c XranSfafpienö,

anbrerfeitä teilen fie au$ Snbicn mit, baß bie ©ingcborncnrcgimcntcr mit

neuen 3)iobcu*cn bcS Cec=(£nficlbgetoct)rö bewaffnet roerben, unb baß mobernc

©cfjnellfeucrs^elb^ unb ©cbirgägefchüfoe für bie Artillerie in Sluäfidjt genommen

finb. Slutf) baröber liegen Mbungen oor, baß bic angto--inbifdje Regierung itjre

militärifchc Stellung an ber Snbuälinic burefj Umfaffung ber afgljanifcfjcn <5üb*

grenzen fet)r oerbeffert hat; benu oon ben neu ertoorbnen unb neu gefiederten

©ebictsteiten in Äafiriftan unb in ©elubfc^iftan au« ftanficren bic engtifct)en

Truppcnaufftetlungcn bed ©rcn^gebictS bic fiinic Äabul-Äanbarjar mit ben im

Süben oon iljr liegenben Raffen über baä Sulcimangebirgc; oor allen fingen

aber eröffnet bic 95efifonat)mc oon (Etjitral mit bem Xfjale beä Äaftjfar, cineä

iJiebenfluffcä be$ ÄabulftromS, mit Umgebung beä ben (Snglänbcrn fdjon ein«

mal ücrberblidj gewefenen Ät)aiberpaffeö, ben 3ugang na(*) Xjellalabab unb

ber Sanbcäfjauptftabt Äabul. Damit üben aber bie (Snglänbcr einen $)rutf

auf ben ©mir auö, bem er fidj nur fdjwer wirb entlehn fönnen.

(Sine burefj bie 9catur ftarf begünftigte unb aud) ftrategifd) tuertoolic tfanbc^

grenze allein genügt jebodj nid)t, ba$ gewattige inbifcfjc 9icid) gegen äußere

geinbe $u fidjern. &ierju bebarf cö auch einer ftarfen, fcfjlagfertigen unb ^
oedäffigen DperationSarmce, einer juoerlöffigcn unb opferwilligen S3cOölfcrung,

wie eine« nach ftrategifcf>en töütffichten richtig angelegten unb äugleid) leiftung«^

fähigen ©ifenbahnnefceä. ©erabc biefe lefcte 5orDerun9 fättt bei ber 2kr=

teibigung 3nbien8 um fo fcfjtoerer ins ©ewietjt, als bic anbern nur bc-

bingungSweife erfüllt roerben, $umal ba ber bei rocitem größere Teil aller $elb-

truppen im ^aüc eineö Äriegcö mit Stußlanb in ben ^riebcnSgarnifonen nur

fchroer abfömmlich fein roirb, unb ba in 3ut""ft mcljr ald je mit einer mög=
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lidjen (Erhebung bcr Xributärftaaten unb ber ©ebölferung, minbeftenä ober

bcr jeberjeit unruhigen ©ergoölfer, geregnet »erben muß, befonbcrS feitbem

bad «nje^en (fttglanbS unter bem rfitffifySlofen Sorgelm ber ftranjofen gegen

©tarn fdjmer gelitten f)at, unb eine Seeinfluffung buro) ruffifdje unb franaöfifefje

Senblinge audj »atyrfdjeinlidj ift. ©erabe bie Xributärftaaten unb bie ©erg*

oölfer beanfprudjen fdjon im ^rieben einen ganj bebeutenben %uf»anb an

militärifdjen Äräften, »aä fid) auä ber Eiälofation ber angIo*inbifdjen Hrmce

ergiebt.

SllS im 3aljre 1892 oon englifdjer Seite ^uerft bie SBer()anbtungen über

eine 3ufammenfunft beä ^ödjftfommanbierenbcn ber angto - inbifdjen Armee,

Corb ^reberic SHobertd, mit bem ©mir auf afgfwntfdjem ©ebiet eingeleitet

mürben, oon biefem aber jebeä Übereinfommen mit großem ©efdnd Ijartnätfig

hintertrieben mürbe, oerljanbelte ©ngtanb $ugleid) über ben Anfdjluß Afglja*

niftand an ba$ inbifdje Sifenbafmnefc.

grüner, fo lange bie engttfd)C ^Regierung einen 3ufammenftoß mit SRuß*

lanb für unbebingt auSgefcfjloffen galten fonnte, flotte ba8 inbifcfje föfenbalm;

nefc aud^ct)lie%(ic^ offenfioen 3»eden Ju bienen, es lag bcdfmlb nalje, bie

^auptaufmarfdjlinien in ber 9tid)tung auf bie afgf)anifd)e $auptftabt, auf

$efd)a»er pfammenlaufenb, $u erbauen. 9(tS aber fpäter bie Neuffen itjre

©renken bis auf 170 Kilometer oor bic Hfyoxc Don £erat üorgefdjobcn, $enbjet)

unb Scerfi ju mickrigen Stüfcpunften umgcmanbelt, fidj in ber tranöfafpifdjen

©fenbafm überbteä eine neue ©afi$ für eine energifdje Offenfioe gegen ©üben

gefdjaffen Ratten unb fogar am §ofe oon £ef>eran ber ruffifdje ©tnfluß ben

englifd)en mef)r unb mefjr $u lähmen begonnen Irntte, mußte oor allem bie

SSerteibigung ber 3nbu$linie berütffidjrigt »erben, beren Sdjmädje auf bem

linfen 3%^» £erat unb Äanbafjar, am Unterlaufe be$ 3nbu3 richtig er*

fannt »urbe. (£3 mußte alfo aud) für einen entfprcdjenben Ausbau be£ (Sifcn*

bafynnefced et»ad gcfd>ef)n unb oiel SBerfäumteä nadjgefjolt »erben.

@in 93lid auf bie Äarte lefjrt, baß baä gewaltige inbifdje 9?eid) nur j»ei

burdjgefjenbe (£ifenbaf)nlinien bat, bie für eine SBerfammlung ber Armee im

SnbuStfjale oermertet »erben fönnen, in itjrer ^auptridjtung auf ^Jefdjamcr

^ufammenlaufen , aber nur auf großen Umwegen unb mit großem ß^toerluft

ben Aufmarfd) ber Armee hinter bem linfen ^lügel ber 3nbu8linie, bei Suffur.

ermöglid)en. ©on biefen beiben Sahnen begleitet bie »ertooUere Sinie, Sinie I,

bn3 norböftlidje ©renjgebirge 3nbien$ gegen ßl)inaf ben ^imalaoa, nadjbem fie

baö Äüftengebiet beö 9Wcerbufen8 oon ©engalen Oerlaffen ^at, in einem Hb*

ftanbe oon et»a 300 Sfilometern, junäc^ft im Xtjale bc« ©anged, fpäter jmif^en

biefem unb feinem rcdjten 92ebenfluffe Sumna. Sie bur^ie^t ^Bengalen, bie

9?orb»eftprooin£en, fo»ie ba« ^unbjab biä $ur Snbuögrenje unb Oerbinbet

ben »irrigen ^afenpla^ Äalfutta, bie Stäbte (5a»npur, 3)el^i, fiatjorc, nact)=

bem fie bei Slttof ben 3nbuÄ überfdjritten tjat, mit bem feften ^ßefct)a»er na^c

bei ber afg^anif^en ©renje. Sie ift für bie SÖerteibigung 3nbienS bon be*

fonberm Sert, »eil in ben oon tyr berührten «ßrooinjen oer^ältnidmäfeig große

Iruppenmengen oereinigt finb, bie au* politifdjen 9iücf|ia^ten Abteilungen für

bie Cperotionäarmee am Icia^teften »erben entbehren fönnen. Sajon im ^rieben
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ftetjen: 1. an ber 3nbudgrcnae etwa 10900 ÜRann, 2. im ongrenjcnbcn ^unbjab

etwa 43860 SRann, 3. in bcn Siorbweftproüinaen unb «nbh 35310 Wann,

4. in ^Bengalen 9590 2Rann. dagegen wirb nichts üon ben in Slffam unb

SRittelinbien garnifonierenben 13200 3Rann, noct) weniger aber üon ben in

©iffim unb öirma liegenben 23800 3Rann für anberweitc ^erwenbung uer*

fügbar gemacht werben fönnen.

Irotj ihrer ftrategifdjen iöebeutung ift biefe fiinic mit Ausnahme ber

furjen ©trede ßalfutta*9D?oghaI=©arah (awifdjen Mahabab unb ©ba^ipur

im Äüftengebiet), fowie ber im 3af>re 1891/92 üoUenbeten ©treefe £at)ore*

öobami (im ^unbjab) burchgehenbö nur cingteiftg erbaut, bod) mit ber in

3nbien üblichen ©leidbreite Don 1,68 SKeter.

Buch bie $weite weniger bebeutenbe §auptaufmarfd)Iinie, fiinie II, burdj*

läuft bie oftinbifche §albinfel in ber Stiftung üon ©üben nach Horben ihrer

ganzen Sänge nad). Sie ßinie I am 9Weerbufen üon ^Bengalen beginnenb,

flieht fie oon SRabraS nad) SBombaü am Slrabifdjen Speere, folgt bis Stbmebabab

ber SDJeereSfüfte unb menbet fid) bei biefem Ort nach 3)etf)i, fct)rt jebod),

noch etwa 80 Kilometer oon biefer ©tabt entfernt, bei SRemari in bie urfprüng;

lid) nörblidje Stiftung gurütf, bis fie in gleicher Jpöhe mit Safwre, bei SRacwinb,

bie in weftfübweftlid)er SRidjtung oon ßahore über SWultan unb ©uffur nach

Äaradji, einem ^afenplafc nahe an ber 3nbuSmünbung am SReere, ffihrenbe

ßtfenbahn trifft $on biefer $weigt fie nun bei ©uffur ab, überfdjrritet ben

3nbuS unb jie^t über 9laf, ©hifarpur, Sacobabab unb ©ibi nach üuettah

unb Äila SlbbuUaf). Sie mir ferjon bemerft traben, ift fie ber Sinie I nidjt

gleichwertig, obgleich fie bie militärifdj mistigen $>afenpläfce unb bie gleich*

namigen ^rooin^en 3J?abraS unb öombaü berührt, weil beren ftarfe ^ricbcnS*

befafcungen oon 53000 ÜKann im Kriegsfälle burd) bie Überwachung ber benach-

barten grofjen Xributärftaaten 9J2ufore, ^aiberabab unb Slaiputana jum größten

$etl in Änfprud) genommen werben bürften unb üorauSfidjtlich feine ober bod)

nur fdjwache Kräfte jur DperationSarmee abgeben fönnen. UberbieS ift it)rc

fieiftungSfäfjigfeit bis jefct fefjr gering, Slbgefehen oon einer furjen ©treefe

in unmittelbarer 92at)e oon öombaü, wo ein jmeiteS ©teife gelegt worben ift,

hat fte burchgehenbs nur ein ©leife, baS auf ber ©treefe ^^mebabab ^irojpur

nicht einmal baS für Snbien normale, fonbem nur ein fdjmalfpurigeS üon

einem SWeter ©reite ift.

Ifteben biefen beiben burdjgefjenben ^auptaufmarfchlinicn ^at 3nbien

im (Grenzgebiet fdjon jefot eine Stn^ahl furjer ßweigbahnen, bie bei ber SBers

teibigung ber 3nbuSlinie wie ber §inbufufchgren$e unzweifelhaft eine SRoÜe

fpielen Werben. GS finb bteS: bie fcf)on früher genannte Sinic ©uffur; Äaradji.

©ie begleitet baS rechte Ufer beS 3nbuS unb ift befonberS wichtig, weil fie

bie SBerbinbung mit bem genannten ^afenpla^ fKlteHt 100 üorauSficfytlicb, bie

üon bem SKutterlanbe ju entfenbenben SJerftärfungen auSgefdufft werben bürften.

3n neufter 3eit ift fie noch roertooßer geworben, feitbem in ©nglanb ein be=

fonbre« GjpebitionSforpS für foforrige Sßerwenbung im ?luSlanbe bauernb

bereit gehalten wirb, beffen «erftärfung burch ba3 erfte Äorpö bei Sebarf

üorgefehen ift. Leiber ift fie auf bem rechten 3nbu3ufer geführt unb beöfmlb
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im Kriege nur folange gefiebert, als Cucttah unb SBeIubfd)tftan behauptet

tocrbcn.

ferner (jaden wir jnrifchen ber ßinie fiat)orc TOuItan unb bem (Sifen*

barjnübergange bei Slttof, jener parallel juni 3nbu$ ^tct)cnb , bie gmetgbahn

ßala SDfuffa^Kunbial. Sie zweigt fid) bei ßalla 9ftuffa ^tüifc^cn ßafjore unb

töamal <ßinbi Don ber Jpauptaufmarfchlinie I ab, tritt bei Kanbial in baS

Xtyai bed Snbuä unb fudjt mit einer Söenbung gegen Sübioeften bei Xcra

©hofi Kt)an ober bei <3f;erftjar) ben 3lnfd)lu§ an bie ßinie ßafyore 3Wultan-

Suffur roieber ju erreichen. $>ie lefctc Xcilftrcdc ift erft im 3afjrc 1890, nach

Stollenbung ber Sttrürfe über ben 6f)enabfluft, bem Setrieb übergeben toorben.

9fid)t orme Sebcutung für biefe ©af)n ift bie erft in neuerer #eit gebaute

Strafte, bie auf bem regten Ufer über baS ©ebirge in ber Stiftung auf

Kanbaf)ar füfjrt. Sic ^meitc 3rocigbahn ift bie Don ©olra nad} Kuffjalgar,

bie bei ©olra, einer jmifd)cn 9iatoal $inbi unb Slttof liegenben Station ber

ßinie I, au«gct)t unb bei Kuft)algar am 3nbu3 cnbigt, too bie Straßen Dom

Kurrampaffc Don Kol)at, Öannu unb $ora 3$mail Kt)an ^ufammenlaufen.

5lu&er ben genannten SBafmen feigen fid) auf ber Strecfc ßafyore SRanxtl

^Sinbi ber ßinie I jloei furje SRumpfbahncn , bie ßinien: Slmrifoar -^Jat^anfot

unb SBa^irabab Siatfot 3amu biä jur ©ren$e Don Kafhmir ab, Denen nad)

ßagc ber SBerf)ältniffe in ben Sßamirlänbcrn eine ftrategifdjc ©ebeutung nicht

abgefprod)en merben fann.

SBcnn nad) aflebem bie 3at)l ber mirflich mertDoflen $ufmarfd)linicn jur

SnbuSlinie unb ebenfo it)rc ficiftungSfärjigfcit bis jefot DerhältniSmä&ig be«

fdjränft ift, fo f)Qt bie anglo « inbifäc Regierung unter bem $rude ber nach*

teilig Deränbertcn militärpolitifa^en ßage in ßcnrralafien bod) nidf)t gezögert,

fofort £anb an bie SBcrbeffcrung unb weitere Gntroicflung be$ inbifdjen Gifcn*

bahnuefceS 51t legen. So hat man namentlich bie Diclfad) bcbenflic^en Stei=

gungen auf ben Strccfen Sibi^afaf ber ©ifenbahn SuffursKili-SlbbuHal)

unb Siawal ^inbi-Sthual ber 93al)n ßafjore =9?awal Spinbi nad) SD?öglidb,feit er-

mäßigt, bie 3at)l ber Sfangicr; unb ber fonftigen 9?cbengleife auf ben Stationen

fcfjr Dermcljrt, bie Schienen ber ßinie ßaljore-Suffur burd) fotdje ftarferer

Slbmeffung erfefct, unb auf ber Strede ßal)ore=9iaettnnb berfelben ßinie finb

$wei ©leifc gelegt, bamit unter Söcrütffidjtigung ber früt)cr angebeuteten

griebcndbidlofation bie Sterfammlung einer Slrmee auf bem rechten wie auf

bem linfen ber SnbuSgrenjc, gegen Kabul wie gegen Kanbafjar

nad) 9Wöglid)feit beschleunigt werben fann. dennoch genügen äße biefe 93er-

önberungen noch ntcf)t annät)crnb, baS ©ahnnefc beä nörblidjen SnbienS für

bie it)m im Kriege jufatlenben Aufgaben audreidjenb geeignet ju machen, benn

immer noch zeichnen fich Derfdjiebne Stbfdmitte bc* nörblichen SBahnne^eS burch

auffallenb gro|c Steigungen unb ftarfe Krümmungen au*. So betragen fogar

bei ber abgeänberten Strede JRiroat^amal ^Jinbi bie Steigungen immer noch

1 : 50, unb bie Krümmungen haben nur einen 9?abiuS Don 300 SRetern.

m finb bteö 9Jtängel in Der Einlage, bie in bem übereilten ©au ber Strede

föüoal^efcharoer infolge beS Ausbruch* ber afghanifchf" Kriege ihre natürliche

Söegrünbung finben. 3lugenblidlich werben mieber ^erbeffemngen beS Schienen^
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wegS oorgenommen, beren Seenbigung jebod) immer nod) einige 3cit in Sin*

fpruet) nefjmen wirb. SHIerbtngS waren auf ber Stretfe 9iawal $inbi <ße=

fcfmwcr weniger tec^ntfe^e «Sc^roicrtgtetten übcriüinbcn, alö auf ber Strcrfe

9tiroaI »iawah^inbi, jumal ba bie Steigungen nidjt größer als 1:100 fiub.

Über ^efrijamer tjinauä ift bie Safjn nur btd ^ur afglmnifdjen ©renjc,

bt* Djumrob weitergeführt, roo fie in bie «Straße burd) ben Sfyaiberpaß etn^

läuft, bie üon ben (Snglänbcrn jur $eit ber ufgrjanifdjen Kriege erbaut würbe

unb üon bem ©mir, bem 23crner)men nadj, bis Äabul feitbem in gutem 3U -

ftanb erhalten wirb. 3)ic inbifdje ^Regierung l)at jebod) bie nötigen (Er-

hebungen aufteilen laffen, um bie ©ar)n gegebnenfaüä fcrjleunigft bis Äabul

weiterführen $u fönnen. $>iefe (Erhebungen follcn bie großen 3ior^üge bc§

&abultf)ale3 für eine Sinie über ben SWuflagoripaß über £unbi unb Äotal

ergeben tjaben.

Slfmlid) Hegen bie «erf)ältniffe im roefttic^en Seil ber i'inie II. Slud)

fjier mar bie (Stretfe fiarjore^Stjifarpur bei ©eginn beS legten afgljanifcr)en

Sfriege« nod) an $wet (Stellen unterbrodjen, rucit bie ©rüden über ben Sutlej

unb ben Snbuä nod) ittct)t fertig waren, it^re SBkiterfürjrung über 3acobabab

nad) <Sibt fogar nodj nidjt einmal im (Sntwurf tjcrgeftellt worben war.

beburftc beörjalb eined ganj außergewöhnlichen Äoftenaufwanbeä bafür, bie Ar-

beiten fo ju befdjleuntgcn, baß biefe Sinie bis ©ibi ^um 3uni 1880 beut ©ctrieb

übergeben werben tonnte, ©tn^clne oerunglüdtc ©erfudje finb bann bie ©er*

anlaffung gewefen, baß oon ©ibi aus $wci Sinien in ber Dichtung auf S£an*

bafjar weitergeführt mürben. SJon biefen mad)tc bie eine, bie im Flußbett

eined Öcrgftrome« über ben ©olanpaß geführt ift, fetjr umfangrcidjc $or*

arbeiten nötig, fobaß man biefen Sau ^unadjft nur probiforifd) ausführte; burd)

bie Umftänbe mar man aber fchließlid) gezwungen, itjn uoUftönbig ju machen.

2)ic (Schmalfpurbafm mürbe fpäter auf normale ©leidbreite ausgebaut, unb

bie ferjr ftarfen «Steigungen mürben ermäßigt. £>ennod) finb biefe immer nod)

fct)r bebeutenb, 1 : 25, ebenfo finb bie Äuroen feljr fleiu, bis ju Labien oon

240 3Wetcrn. 9Kan tmt fid) infolge beffen fogar genötigt gcfefjen, in Oers

fdjiebnen Slbfdjnitten nod) eine SDZittelfchtene einjufc^cn.

Stuf biefer fdjon an unb für fid) manchen UnglütfSfällen auSgcfefcten

fiinie oeranlaßt bie SRegen^ett überbicS nod) jebeS 3al)r fo $af)Ircid)e 3er*

ftörungen, baß bie SBieberherftellungSfoftcn ungeheure (Summen Oellingen.

(So öerfcf)roanben 5. 95. im 3al)rc 1890 elf Kilometer SBatmgleifc öollftänbig,

öier SBrütfcn mürben meggeriffen unb brei anbre ftarf bcfdjäbigt. $ie StuS»

befferungen nahmen infolgcbeffen folgen Umfang an, baß man fid) cntfdjloß,

ba§ 93olangebirge in ber 9?id^tung oon (Stbi auf Ouetta^ ^u umget)n, unb

im Xt;alc bed 3Kaft)fefd im folgenben 3al)re, 1891, ben 93au einer 3^°ciö ;

batjn begonnen fjat. 9?ad) it)rer ^erftcllung wirb ber ©erferjr Snbicnö mit

bem fübüdjen ?lfgl)aniftan unb Ouettal) beffer gefiebert fein, bennoer) wirb ber

militärifdje SSJert ber <Stredc ©uffur in feiner ©cfamtr)eit immer fcl)r gering

fein, weil fie nur Don gan$ {leinen 3u9en »
©ebirg^figen

, befafjren werben

fann. 6d erflärt bieö auet) bie oerljältnidmäßig ftarfe englifdje ©efa^ung in

Ouettal), bie fd)on oor wenig 3nbrcn über 7000 SWann jäblte.
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Die anbre Sinie, bic ebenfalls oon ©ibi auä nadj Äanbafjar fürjrt unb

firf> bei ©oftan mit ber ©alm über ben ©olanpafe wieber Bereinigt, überfdjreitet

baS §arnaigebirge, fjat aber feine ftärfern Steigungen als 1 : 45 unb feine

Biegungen unter 280 Stfcter SRabiuS aufauweifen. Der Äoftcnaufwanb für

bic erfte Anlage mar nod) Diel t)öl)cr, als bei ber ©at)n über ben ©otanpafc.

3mmcrf)in ift ber ©etrieb beiber burdj bie SRotmenbigfeit ücranlajjt, für bic

ungenügenbe £eiftungöfäf)igfcit jeber einzelnen erfafc ju Raffen. Dem ©e^

trieb würben fic fdjon im Safere 1887 übergeben.

©on bem ©ereinigungSpunft beiber ©almen, ©oftan, ^ie^n fie über baä

^latean Don Sßiffjin nad) $tHla ^IbbuIIar) Ärjan unb weiter jur afgtyanifdjen

©ren^e, wo fie nur etwa 120 Kilometer oon Jlanbatiar entfernt, nadjbem fie

nod> ben ftojattunnel burdjlaufcn f)abcn, bei (Seaman enbigen. Äila Slbbuttaf)

ftfwn liegt nämlidj am ©üboftabfall, Seaman am ftorboftabfatl be$ Äajaf*

gebirgeS, ber 4150 2Weter lange Sunnel 2500 3»etcr über bem SKeereafpiegel.

(Sr würbe im 3af>re 1887 begonnen unb im «September 1891 beenbigt, ift

für jwei ©leife beregnet unb fyat neben einer Steigung oon 1 : 1000 eine

Neigung oon 1 : 40. Die ^ortfefyung ber Sinie bis ftanbaljar ift ofjne

©djwierigfciten erfolgt. Slud) t)ier würbe, äfjnlidj wie auf fiinie I, ba$ ge*

famte Baumaterial am SSeftauSgangc beä SunnclS, bei (Seaman, für alle

5ällc bereit gehalten.

2lu§erbem finb bic meiften ©afynen beä nörbtidjen SnbienS an ber

afgljanifdjen @rcn$e, bic biSfjer fdjmalfpurige ©leife garten, mit alleiniger

$u$naf>me ber ©treden Slf/mebabab^iroapur ber Sinie II, $ljmere*ßf)anbwa

unb einzelner weniger widriger Nebenlinien auf baä normale ©leife oon

1,68 SRetcr gebraut, ebenfo finb bie meiften ber gebauten ober projeftierten

fiinien auf biefelben Slbmeffungcn beregnet worben. Dagegen werben fie,

wie bie SWc^r^a^t aller inbifdjen Sahnen, nur ein ©leife erhalten. SRod) im

3af)rc 188G jjatte baS gefamte inbifdtje ©al)nne& nid)t mefjr als 1300 Sctto*

metcr jweigleifige ©afjncn, bie allein auf bic brei Sinicn Äalfutta:Delf)i,

©ombatj* SWabraö unb $alfutta=3Nabra$ entfielen, alfo weniger ftrategifdjen

als oiclmetjr ©crfcljr^werfen ^u bienen beftimmt waren. Die 3unaf)tnc ocr

©atjncn in ben folgenben Sauren ift nur üerfdjwinbenb flein.

SluS allem, was wir über baS inbifdje ©afmnefc gefagt fmben, ergiebt

fid) unzweifelhaft, bafe cS an fdjweren Übclftänben franft, beren größter für

bic ©idjcrfjeit SnbienS gerabe^u bebenflidjer, in bem 3ret)len jeber bireften

©erbinbung ber untern SnbuSlinic mit bem mittlem Snbten, namentlich aber

mit ©ombau, gefetyen werben mujj, ^iimat ba bie einzige ©erbinbung mit

biefem wichtigen <ß(a$e auf weitem Umwege burd) eine üßaratlelbafm jur fiinie

Delr)i*2af)orc, biefer fet)r naf)e, tjergeftellt wirb, bie auf einer langen ©treefe

nur als Scfjmalfpurbafyn gebaut ift. MerbingS lag ja, folange ein 3ufammen=

ftofe mit JWufjlanb ootlftänbig auSgcfdjloffcn crfdjtcn, ein bringenbeS ©ebfirfniä

für ben ©au einer foldjen ßinie nidjt öor, beren ©au* unb Unterhaltung««

foften, ba fic bic grojje inbifetje SBJüfte burd)|"d)ncibcn mfi&te, jebenfatt« recfjt

bebeutenb, beren ^Rentabilität aber au* bemfclben ©runbe überaus gering fein

würbe. 9?id)t unmöglid) ift jebod), bafe aud> politifa^c 9rücfft^tcn gegen biefen
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SBau gefprodjen rjabcn unb aud) ferner nidjt unerwogen bleiben fönnen, infofern

nämlid) ein birefter Schienenweg Dom untern 3nbu3sSuffur burctj SRittelinbicn

nad) SRabraä fär ben Kriegsfall mit 9?ufelanb möglicrjerweife nidjt genügenbe

Garantien für bie Sicherheit beS SSerfccjrö bieten würbe, weil er faft aud-

fdjlicjjlich burdj bad ©ebiet bcr Xributärftaaten SRajputana unb £>aiberabab

geführt werben müßte.

Dennod) fc^ctnt man mit ber $dt unter bem Drud ber üßerhältniffc mit

allen ähnlichen SRüdfichten gebrochen JU haben, benn eine "än^a^l neuer ©ahn*

Unien ift entftanben, anbre finb beinahe boUenbet ober in Vorbereitung,

hierher gehören oor aüem: 1. ©ne eifenbafm öon Sljmerc, einer Station

ber ßinie II auf ber Strede Sombau-- Delhi, burd) bie inbiidje SBüftc über

Sifaner nach Samafata bei 5Bat)awatpur, einer Station ber ßinie II auf ber

Strede ßahore*Suffur. 2. (Sine VerbinbungSbafyn $wifd)en ^ßalanpur, einer

Station bcr ßinie II nörblicr) Sfymebabab, nach ^»aiberabab am untern 3nbu8

Öftlidj Äaradji. Die Streife £>aiberabab;Umarfot ift fdjon feit 1892 bem be-

trieb übergeben. Sie t)at bie für 3nbien normale ©leiäbreite unb ftellt bie

birehe Verbinbung jwifchen Äarad)i, ©ombarj unb SHabraS t>er. 3. Die ßinie

^tmlera=9iemari. Sie ftcüt bie oierte Vcrbinbung ^mtfe^en beiben Orten

her unb fchneibet fomit ben weiten Sogen ab, ben bie ßinie II (jier bifytx

machte. 4. Die ßinie Delhi jDabri*3aifalmer*Umarfot*$aiberabab. Sie freuet

bie unter 1 aufgeführte Öatjn «imere^Samafate füblicr) üon ©ifancr, burdj«

fdmeibet gleich biejer bie inbtfcfje SSüfte unb ftcüt bie bireftefte Söcrbinbung

ber ßinie I mit bem Giebiet beS untern 3nbu3 unb mit Söelubfdjiftan \)cx.

Da bie ßinie ßa§ore<Suffur^arac^i feljr nahe an ben 3nbu3 geführt ift, bie

untere Streite Suffur^aradji fogar auf bem rechten SnbuSufer tiegt, fo fann

fie unter Umftänben, fobalb e$ fid) um bie SBertribigung ber Snbudlinie fclbft

tjanbcln foUte, fet)r gefä^rbet fein, fobafj fid) bie neue ßinie um fo wertooUer

erroeifen wirb. 5. Die ßinie Siaipurra-Satinba-Öa^awalpur, bie auf ber Strede

9tobjpurra*93atinba fdwn feit lange bcftct)t unb bie ßinien I unb II fjalbwegS

jtmfcfien Delf)i unb ßatjore oerbinbet. 9)ton t)at biefe nun gegen SBeftcn bis

$ahawalpur öerlängcrt unb baburd) eine weitere 9lufmarfd)linic öon ßinie I

jum linfen ^lügel ber 3nbu$linie gefdjaffen.

?lfle biefe SBatmbauten faffen audfdt)üe{s(ic^ ben ^tufmarfer) ber Slrmec am
untern SnbuS, auf ber ßinie Suf£ur*Dera ©Ija^i $f)an, tnS Sluge; man ift

jeboefj nicht hierbei ftcfjn geblieben, fonbern l)at auch eine SBeruoUftänbigung

ber Söar)ncn am mittlem unb obern 3nbu3 burdjgcführt. So ift bie früher

fdjon genannte (Sifenba^n Äunbial * Dera ®l)a\'i Är)an beä 3nbuSthal3, bie

annär^emb ber ßinie 1 parallel bereu linfe Nebenlinien ßarwre--ÜWultan unb

ßala aWuffa^Shinbiam untereinanber oerbinbet, über ben legten Ort fynau« nach

©agan jur ßinie ©olra^ufhalgarh unb nad) Slttof weiter geführt worben,

moburd) bie birefte Verbinbung äWifdjen Httof unb Dera ®t)afi Äljan unb

Suffur fyergeftellt worben ift.

5lderbing« ift biefe lefete ßinie met)r ober weniger jwe<flo$, weil fie ju gc*

fa^rbet ift, fobalb eö fidj um bie 93erteibigung ber Snbudlinie felbft ^anbelt.

3Kan fc^eint bie Skrteibigungälinie aber weiter öorwärt« in ba$ Suleiman-

©rcnjbottn IV 1902 32
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gebirgc ocrlegen gu wollen, bcnn man hat aud) auf bem regten 3nbu3ufer

Xerrainftubicn gemalt unb bie Sinicn $alabagh s $8annu unb üon f)ier wieber

glttfid jum Snbud nad) 2>cra 3ämail ß^an tn3 Slugc gefafjt.

£anb in föanb geht hiermit bie ftragc einer britten Überbrüdung beä

3nbuä auf ber Strerfc Slttof-Suffur, bie fc^on eingef)enb erwogen wirb. 3n

JJrage famen oter ©teilen: bei ftufhalgarl) , Äalabagh (bemnädjft ©ifenbahn*

ftation), Xcra 3$mail ftfjan unb in ber 9(af)c üon $>era ®>t)a\i ßr)an. 3?on

biefen würben jebod) bie beiben erften ^ßläfce, alö ju nat)e bei SIttof liegenb,

ober wa3 wol)l ioict)ttgcr fein bürftc, $u weit oon ber fiinie SuffursOuettaf)

entfernt, oerworfen, man gelangte aber aud) bei ben beiben anbern $u feinem

abfdjlicfecnbcn SRcfultat, fonbern fdjlug oor, baS Snbuäbett bei £era 33mail

$f)an auf etwa 1000 9#eter breite cin$ubämmcn unb, bis eine ©rüde er=

baut werben fönnte, üorläufig eine Sampffährc einzurichten, bie man, fofern

fid) baS SebürfniS ^erauöfteUcn follte, oietteic^t fpäter auch bei Dera ©hafi

Äfjan herftellen will. Sennocf) bürftc bie grage balb eine anbre ööfung er=

fahren.

Sie großen, oben näher erörterten Unjuträglidjfetten, bie auf Cinie II

oon bem SBerfefyr über baS Solan- unb .^amaigebirge unzertrennlich finb,

haben nämlich bie inbifdjc SRcgicrung Ocranla&t, auf bie ?luöwal)l einer für^ern

unb bequemern ©erbinbung jwifc^en bem SnbuS unb bem Plateau oon 9Siff)in

unb Oon Cucttaf), ben <Sd)üffcl ju ben [üblichen «ßäffen über baS Suleiman*

gebirge, bebaajt 3U fein, ©ine foldje ift benn aud) in bem tyak beä gluffe*

3^ob gefunben worben, baS aus ber ©egenb üon Sera Sömail Stylit an ber

afgtjanifcrjcn ©renjc entlang auf baS gebadjte ^lateau führt. Die im 3af)rc

1891 begonnenen Vorarbeiten finb nahezu ooflenbet, fobaß in nid)t ju ferner

3ett ber Eröffnung eineä Schienenweges mit geringem Steigungen entgegen*

gefer)en werben barf, ber ber Regierung bie nötigen (Garantien für bie fdjnetlc

SBerfammlung au$reid)enber Streitfrage in biefem ©renäabfdjnitt jur Serteibi^

gnng beS Plateau« üon ^ifhin ober jur iÖefefcung ÄanbaharS bietet.

$rait3öfifcfK 3ufti3

Don IPolfgang Dredjsler in (Söttingen

ätjrenb eine* längern Aufenthalts in ^ranfreich hQOe i<h immer

mit befonberm Sntereffe bie Sityungen in ben Sufrypaläftcn bc^

fud)t, oor allem in ^Sariä. 3>cr SReifenbe, ber fein Surift ift,

wirb fid) I)ier meift bamit begnügen, bie wunberbare Saintc

eijapcDc $u befcljcn unb einen flüchtigen ©Utf in bie gewaltige

©alle bcS ^aS^erbuS $u Werfen, wo fid) im fchmar^cn Xalar eine jahllofc

Schar oon Slbüofatcn ergeht. Slber c8 lohnt fid) feijr, einen Schritt weiter

in bie SifcungSräume ju thun. 35a hört man nicht nur ein gutes ^anjöfifch,

aud) ein großer leil beö franjöfifchen Sebenö fpielt fich Wx A ^üerbingö
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tf)ut man gut, bie SBefanntfdjaft etncS Bböotaten fudjen; benn bie ©i&ungä*

räume finb faft immer fo überfüllt, baß man faum etroaS fehen unb hören

fann, wenn einem nicht ein maltre, fo ift ber Sitel beS franjöfifchen ?lb*

üofaten, $u einem guten $lafc auf ben Vänfen ber Slboofaten oerfnlft. Sic

bidjtgebrängtc SKenge beftetjt ^um großen leil auä gufchauern. Senn ber

gran^ofe nimmt ein lebhaftes Sntereffe an ber Rechtspflege. Siefem SBcbürfniS

entfpreehenb bringen bie Leitungen nur ^rc täglichen, etmaS romantifch

auSgefdunürften SBeri^te aus bem Calais bc Sufticc, fonbem aud) Slrtifel über

ben Vorfifccnben beS ©eridjtS, ben Staatsanwalt ober ben UntcrfudwngSrichter.

2lud) baS ^ublifum ber (SafeS=GoncertS unb namentlich ber <£ommertt)eater

in ben ^roüin^ftäbten liebt ©crichtSfecncn auf ber Söüfmc, befonberS folct>c

pifanter Slrt, unb ergöfct fid> an ber farifierten ^eidjnung ber Richter, fieiber

begnügt man fidj nid)t immer mit einem platonifd)en Sntereffc für bie Rechts*

pflege; bie Sßreffe greift bei auffaUenben Verbrechen fogar oft in ben ®ang
ber Unterfuc^ung ein. SaS VebürfniS beS SßublifumS nach neuen 9Hitteiluugen

Deranlaßt bic 3«*ungen, ben ©ang ber Unterfuchung beftänbig ju üeröffent*

ticken unb fjäufig felbft eine prioate Unterfuchung mit 3eugenoernehmungen ufio.

ju führen. Sfynlidjeä haben mir ja aud) bei und im Äonifcer ^ßro^effe erlebt,

aber bie fran^öfifche treffe 3. V. im ^umbertsSrarofoib^ro^eß l)at benn bod)

not^ tocitem bie beutfdje übertroffen. SnSbefonbre entfaltete ber SWatin

eine rege Xt)ätigfeit, unb fein 93crid)terftatter 9Kouton geriet babei mit bem

UnterfudjungSrichtcr £eubct fjart aneinanber. $n ber Xtyat hat eine foldjc

©inmifchung ber treffe feine großen ©efafjrcn, benn bic ftänbigen Vcröffent«

Übungen über bie (Schritte, bie unternommen finb. beS flüchtigen Verbrechern

habhaft ju werben, bienen biefem oft baju, fich ber Verhaftung 511 cntjiel)n.

(Jbenfo gefährlich ift bie prioate Vernehmung Don 3cu9en '
namentlich roenn

*ßarteiintereffen in grage ftehn. Senn ber 3euÖe ^irb baburch oft nach «nw
befrimmten Richtung \)in beeinflußt unb oerlicrt feine Unbefangenheit.

Sem lebhaften Sntereffc ber gran^ofen an ber Rechtspflege unb ihrem

(Sinn für gormen entfprid)t eS, baß fich fran^öftfe^c 3ufti$ mit mehr ©lanj

unb geierlidjfeit umgiebt als bie unfre. Sie Suftijpaläfte finb meift fehr

ftattliche ©ebäube unb oft oon großer fünftlerifdjer Schönheit, hrie V. baS be*

rühmte Calais be Suftice in Stauen. 3n ben ©jungen felbft bient eine große

Slnjahl uniformierter ©arbienS jur Slufrechterhaltung ber Drbnung unb beS

richterlichen HnfehenS. SBirfungSDoll ift baS ßrfcheinen beS ©erid)tShofS, Den

ein Siener mit lauter (Stimme: La cour! anfünbigt, unb ber oon Slnmälten,

^arteten unb ^ubttfum burch (Sieben oon ben <Si$en feierlich begrüßt mirb.

Sie §auptaufmerffamfeit richtet fich immer auf bic ^ßtaiboöerS ber Anwälte,

unb ohne beren fchtoungoolle, formöollenbete Sieben ift feine franjöfifd)e ©e=

ridjtsfifoung benfbar. ßs ift in ber %tyat ein ©enuß, ihnen gujuhören. ?lÜer*

bingS oermißte ich oft bie juriftifche (Sdjärfc, benn h^unfl ^cben fie nicht oon

ber ^h01 ' D^e Dcm 5lngeflagten $ur fiaft gelegt mirb, fonbem oon feiner

fchmeqgcbeugten alten SOZutter ober feiner troftlofen jungen grau unb ben un--

glüdltchen fleinen Stinbem, oon benen baö jüngfte erft einige SBochen alt ift.

Sic Stnmälte toenben fich mehr an baS ©cfül)l als an ben Verftanb, unb man
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hat bic Empfinbung, bafj fic mehr für bad $ublifum ald für ben Kittet

fprecf}en. SWerbingd ift auch bcr fransöfifche dichter bcm SlppeU an bad @e*

fühl nicht unzugänglich unb (a§t fich oiclleicht in feinem Urteil prodlcn mehr

burd) Empfinbungen ald burd) logifd)e Schlüffe leiten. 3Jcir ift ein ftall in

Erinnerung, wo $roei $)cutfdje roegen £iebftahld ücrurtcilt mürben, unb roo bic

roenig freunbliche (Stimmung bcr fran$öftfdjen 9tid)tcr gegen $eutfdjlanb recht

fühlbar rourbc. Sluch ein englifcher Sournalift, bcr mit zuhörte, fanb, bafe

gegen bie 3)eutfdjen mit ziemlich Diel SBorcingcnommcnheit oerfaljrcn rourbc.

$lm ©eljlufj ber $crt)anblung liefe bann ber Staatdanroalt zur grofeen ©efric=

bigung bed ^Jublifumd ben beiben $>eutfct)en burd) ben 3)olmetfcf)cr fügen,

roenn fie ftefylen rooUten, füllten fie in Deutfdjlanb bleiben unb gärten nid)t

nötig, nadj 5^"^«^ iu fommen.

3ebenfalld ftet)t ber franzöfifd)e 9ticf}tcr ben ©efefcedparagraphen fcl)r frei

gegenüber. 3ndbefonbre fiel mir auf, mie bad ©ericht bic $öt)c oon Schaben^

erfafcanfprfidjen glatt unb fd)nctl ofme langed SBemeiSöerfaljren nad) feinem

©rmeffen feftfefcte. ©erabc in biefem fünfte fönnen mir oon ben Jranzofen

lernen. $enn bei und ift ber SRicfjtcr barin oft ju engherzig unb oerlangt

einen genauen aaf)lenmä§igen 9fadHocid, mic er oielfadj gar nid)t erbracht

merben fann, ftatt eine freie SBürbigung eintreten ju laffen.

T>ad gerichtliche ©erfahren tjat im allgemeinen fec)r oiel ^it)nlict>fcit mit

bem beutfehen, benn bic franzöfifchen Einrichtungen höben ben unfern ja aud)

oielfach zum SBorbilb gebient. Slber ed finben fich boch einige intereffantc Hb-

meichungen. <So mirft
z-

©. bie ©taatdanroaltfehaft, bie bei und im roefent*

liehen nur in ©traffachen thätig ift, in ^ranfreich in audgebel)ntcr SBeife in

3ioilfachen mit. 3l)r fteht bad unbebingte SRectjt zu, in 3iuilfadjcn ihre 2Jceü

nung ju äufjern, unb in oielen fallen mufe fie cd thun: fo bei Ablehnung

Oon Richtern, bei ^rojeffen bed ©taatd ober ber ©emeinben. 3n folchen

fällen giebt ber Staatdanroalt feine 2J?einung am @d)lu§ ber SBerfjanblung

ab; nach *hw Darf niemanb meljr bad 5föort ergreifen, hierin prägt fich n0<h
bie urfprünglichc Stellung bed ©taatdanroaltd aud, ber als Vertreter bed

Slönigd (procureur du roi) ein £>üter bed ©efcfccd war. £)icfe Einrichtung ift

heutzutage offenbar oeraltet, benn ber ^idfuö unb bie ©emeinben haben ihren

eignen juriftifchen Vertreter; aber fie bietet ben Vorteil, bafe bcr ©taatdanroalt

nicht einfeitig mirb unb zugleich Bioiljurift bleibt. 3n ^ranfreich finbet benn

auch «n fortmährenber SBed)fcl jroifehen «Richtern unb ©taatdanroältcn ftatt,

mie bie ^erfonalnoti^en in ben Rehungen bewerfen. Slitd) ift cd oielfach üblich,

bafe ber junge 3urift feine £aufbaf)n bei ber ©taatdanroaltfehaft beginnt.

Xicfgreifenber finb bie Äbmeichungcn im ©trafoerfahren. SBor allen -Dingen

giebt ed in ^ranfreich feine Schöffengerichte. SSährcnb bie Übertretungen 00m

juge de paix abgeurteilt merben, gehören fämtliehe ©ergehen jur ,$uftänbigfeit

bed aud brei 3uriften gebilbeten tribunal correctionnel. Ob biefe Einrichtung

roünfdjendroert ift, fann zweifelhaft fein. 2)enn bie Schöffengerichte hüben fich

bei und im allgemeinen bemährt. Such bie gefamte 3eitrid)tung geht bafjin, bafj

fich Co«n an ber SRechtfpreehung beteiligen. 3ch erinnere nur an bie @e--

Werbegerichte, Äammern für ^anbcldfachen , Snnungdfchiebdgerichte ufm. 3n
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bcr 1r)Qt ift eine fold)c 3Witwirfung bon Bannern au$ bcr ^ßrarte borteilhaft,

wenn man eine berftänbige ?(u«maf)l trifft. 3ebod) barf man nid)t foweit

get)n unb ßaien baS Urteil allein übcrlaffen, wie beim ©dnourgericht. <£ö

waren allcrbing« borwiegenb bolitifchc ©rünbe, bie int 3aljre 1848 bajn ge-

führt t)übm, bie ©dmnirgeridjtc nach franjöfifchcm Wufter bei und einzuführen,

©citbem finb bielfach Vebenfen gegen fic laut geworben. Sind) in granfreid)

t)at man tcilmeife fdjlechte Erfahrungen gemacht, ©o ereignete fid) 3. 58. 1897

in Äorfifa folgenber 5°n. Der Vanbit SRcnucci, ber in ber (Stabt Vocognano

einen ©ericrjtättotljietyer erfcr)offcn hatte, mürbe auönabmdwcifc gefaßt unb bor

bad Schwurgericht ju Vaftta geftellt. 3n bem Slugenblitf, als fid) bie ©efdjworncn

*ur Veratung ^urürf^ief)n wollten, überbrachte man bem Cbmann einen ©rief,

hierin 6ebrot)te ber Cnfel bc3 Slngcflagten, ein berüchtigter Vanbit, ben Obmann
unb mehrere ©efchworne mit bem lobe, menn fic SRenucci bcrurteilten. Die

©efehwornen, dauern aud bcr Umgegenb, lebten in ^urdit bor ben Vanbitcn.

31W fie ben (Saal roieber betraten, lautete it>r Votum auf „nicht fcrmlbig."

Der 3raÜ machte bamald grofjeä ?luffcf)cn, unb bielfach forberte man, burd)

ein ©efefc bie Schwurgerichte für Äorfifa in SWarfciHe ju bilben. Süchtiger

märe c$, bie ©d)wurgerichte $u reformieren unb einen ©cridjtähof 3" bilben,

an bem auef) 3uriften teilnehmen müßten, benn biefe werben oon bornherein

bat>in erjogen, fid) nur unter ba3 ©efefo ju fteUen, unb fönnen bedt)a!6 ben

fubjeftioen ©inflüffen, mie 5urd)t ober SWitleib, et>ct baä ©leicfjgewicht tjatten.

Einen Erfa^ für Sehlen ber ©d)öffengcrichte h°^n bie ^ran^ofen

in ber unbebingten 3uläfftgfcit ocr Berufung gegen bic Urteile beä tribunal

correctionnel, wäljrenb mir in Deutfchlanb nod) immer auf bie Einführung ber

Berufung gegen bic Urteile ber ©traffammern marten. Überhaupt finb bie

©arantien für ben Sngeflagten im allgemeinen noch, grö&er alä bei und. Ve*

bcutungäooll ift namentlich baä ©efefc 00m 8. Dezember 1897, ba$ jebem

93cfd)ulbigten baä Siecht giebt, in ©egenwart eine« Slbbofaten oemommen $u

werben, Slud) ift ber Verfehr jwifchen einem ©erhafteten unb feinem Anwalt

feiner Kontrolle unterworfen.

93ct ber Votlftretfung ber ©trafen finb bic granjofen beftrebt, ben Sbeen

ber Humanität nach Möglichkeit Rechnung ju tragen. Durch Vermittlung

unfrer Regierung war cd mir möglich, cme Änjabl franjöfifcher ©efängniffe $u

befehen. Von biefen finb bie neuerbauten, bcfonbcrS ba$ ©cfangniä in ftreäncä

bei ^ariS mit allen ben mobemen Einrichtungen berfehen, wie man fie etwa

©efangnen $u gute fommen laffen barf. Vielleicht übertreibt man barin fogar

etwas. 3ebc 3e0e hat SSaffcrleitung unb clcftrifchcä Sicht. Durch gute Vabe*

räume ift für bie SReinlicrjfeit ber ©efangnen geforgt. Eine reichhaltige Vibliottjef

fteht ihnen nach ber Arbeit $ur Verfügung. 3n ben ÄeHem beS ©efängniffcö

lagern bicle gäffer mit Söein, ber ben ©efangnen mit achtzehn Eentimeä bad

fiitcr berechnet wirb. Natürlich erhalten ihn nur bie ©efangnen, bie fid) gut

führen, unb auch nur in befchränftem SWafee. Dabei mufe man ferner berüd^

ftchtigen, bafe ber SBein ein VolfSnahrungämittel in grantreidj ift. Slnbrer*

feitä ift bie Vehanblung ernft unb ftreng. 3eber ©cfangne hat feine 3cßc

für fich unb fommt mit ben anbern ©efangnen überhaupt nie in Verüt)rung.
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9Han will ü)n baburd) oor fchled)tem (Sinflufc fd)üfcen unb hat biefeS Verfahren

bcr ein^clljaft für alle bie <ßcrfonen eingeführt, bie $u geringem ©trafen,

nämlich bis $u einem 3af)re ©cfängniS, üerurteilt finb. 3n ben altern ©e=

fängniffen ift biefeS «erfahren aUcrbingS noch nic^t burdjgcführt morben, fo

3. V. gerabc in ÜRarfeille, wo ferjr biete fchlecfjte Elemente $ufammenfommen.

©8 mad)t t)icr einen eigentümlichen ©inbrud, ftran^ofen, Deutfcfje, Stalicncr,

©panier unb Araber in buntem ©emifd) jufammen eingefperrt 51t fetjen.

Vei ber humanen Vefmnblung, bie ben ©efangnen in granfreid) gu teil

wirb, muft man jebod) bebenfen, bafj bie ferneren Verbrecher nicht im Sanbe

bleiben, fonbem beportiert werben. SSic in ben ©traffolonien bie Vehanblung

ift, entwicht fid) ber Kontrolle, unb nur ^weilen bringen ©erücf}te über bad

fürdjterlidje £od ber Verurteilten 3U und. 3cf> erinnere nur an bie (Stählungen

über bie Vefmnblung bon DreüfuS. Shatfadje ift jebenfaHä, bafc bie 3ran$ofen

mit ber Deportation feine fotonialen (Srfolge aufauweifen haben, wie etwa bie

(Snglänber, bie bie Äolonifation üon Sluftralien biefer einric^tung oerbanfen.

©inen erfreulichen gortfd)ritt hQt man *n granfreid) *n oer ©etjonblung

ber Äinber gemacht. 2Bäf)renb biefe früher, unb tcilmeife noer) l)eute, in bie»

felben büftem ©eföngniffe gebracht mürben wie bie Grwachfencn unb unter

berfelben Ratten Vetjanblung ftanben, hat man fid) baüon überzeugt, baß bieS

ber ©efunbheit ber ftinber gefährlich ift unb fie auch nur fe^ert beffert.

Darum hat wan ie^t ben Anfang gemacht, Scferbaufolonien $u fchaffen, wo

bie SHnbcr im freien arbeiten mtiffen unb in ftrenger 3udjt an eine nüfcliche

unb gefunbe Xrjätigfeit gewöhnt werben.

(Hne grofje Stolle in bcr franjofifchen Suftij fpiclt ber Bnwaltftanb. Gr

ift gewifferma&en baS ©prungbrett $u ben ^ö^ern ©taatSfteHen. SIuS ben

Nethen ber Anwälte gehn bie ^olitifer unb bie SKinifter hcroor. @3 giebt

in {$ranfreich eine gewaltige Qafyi von Anwälten, unb ba bie beffem oft in

bie Vcamtenlaufbahn Übergehn, fo ift cd natürlich, bog ber $urüdblcibcnbc

grofce SReft nicht gan$ fo angefehen ift Wie ber Veamte, bcr magistrat. ©gern

tümlich bei bem franjöfifchen Wnwaltftanbe ift ber Unterfchicb jwifchen avoue"

unb avocat. Der avou6 ift bie eigentliche Partei im 3tt»ilproäe§, ihm fällt

bie ^Bearbeitung bcr Elften ju; aber er fann nicht üor Bericht auftreten, fon=

bem mufe bie& bem avocat überlaffen. ©ine ähnliche Trennung beftanb früljev

bei ber ©taatSanwaltfchaft. Der procurear gönöral hatte bie Bearbeitung bet

Slften, ber avocat general bie Vertretung in ber ©ifcung. Nacfjbem man ftcf)

oon ber UnjWecfmäfjigfeit einer folchen Ärbeitäorbnung überjeugt unb bei bcr

©taatSanwaltfchaft bie Vcftimmung aufgehoben hat, nimmt eS wunber, bafc

biefer 3°pf beim Slnmaltftanbe beftehn geblieben ift.

Von bem Slnmaltftanb oöUig getrennt ift ba* Notariat. Diefe ©djeibung

haben wir ja auch teilweife in Deutfchlanb. Ob fie $wecfmäjjtg ift, fann

zweifelhaft fein, ^ebenfalls wirb ber ^Rechtsanwalt in ber Ausübung ber

freiwilligen ©eriehtabarfeit meift eine nüfeliche (Srgänjung feiner ^roaejjprari«

fehen. Die 3ahl ber avoues unb notaires ift in granfreid) gcfefolich genau

beftimmt. 3i)re Äunbfäaft ift ein Veftanbteil ihre« Vermögend, ber an ben

9cad)folger abgetreten wirb. Äcin avou6 ober Notar fann ohne bie SlbtreiungS;
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urfunbe eine* bidljerigen avouä ober Uiotard angefteQt roerben. Dedljalb finben

mir bie und etroad fremb anmutenbe (Srfcheinung in granfreid), bafj fid) ein

Notar ober avouö bie Stelle üon feinem Vorgänger faufcn muß, falls er ed nicht

üorjicht, beffen Dochtcr ober SSitroc ju heiraten.

2Senn ich jum Sd)lufe bie ©inbrütfc äufammcnfaffe, bie id) üon ber fratu

jöfifchcn 3ufti$ erhalten habe, fo get)t mein Urteil baf)in
f bafc bie franjöfifche

©cfefegcbung im allgemeinen beftrebt ift, in ber ©ntmidlung ber SRechtdpflegc

nicht ftill ju ftet)n. Ummäl^cnbe Neuerungen finb ^mar feit langem nicfjt

erfolgt, aber bad ift audj nicht erforberlid). Die gran-jofen tyaben fdjon feit

ctroa t)unbcrt 3arjren ein einr)eitliched 9iecht, bad fid) ruf)ig unb gleichmäßig

meiter cntmitfelt, ba ber 9iicb,terftanb Don bem fortroährenben 9Bcrf)fel ber Re-

gierung unb ber politifchen Strömungen faft unberührt bleibt. Der fran$öftfd)e

Richter fdjeint aud) befonberd befähigt $u fein, ben fid) änbernben SBebürfniffen

bed praftifd)en ßebend geregt 31t werben, greilidj aud) in granfreid) fdnlt

man über bie Urteile, aber mo gefdneht ba« nid)t? einer ift immer ber

Untcrlicgenbc unb mit bem Urteil un^ufrieben. Zugeben ,nu^ man( bafc bie

Sludbilbung ber fran^öfifcljen 9iid)ter nid)t fo grünblid) ift nrie bei und. $leidj

nac^ üollenbctem Stubium fann man 9tidjtcr ober Slbüofat roerben, roäfjrenb

bei und noch anc mehrjährige Xhätigfcit ald SRcfcrenbar unb ein aroeited

fdjroierigcd ©ramen üorgcfdjrieben ift. 3ebcnfaHd aber nimmt ber franjöfifdje

5Rid)ter eine hodjQeadjtetc, erftrebte unb üiel beneibete Stellung ein. Daß
er beftechlich ift ober aud perfönlichem (Sfjrgei^ falfdje Untcrfuchungen füt)rt,

roic ed in bem Sdjaufpicl „Die rote Robe" gefGilbert roirb, glaube ich nicht.

Denn roäl)renb man fich roof)l cr^är)tt, baß Slbgcorbnctc ober ^öf)crc Staatd--

beamte ihre Stellungen ba$u benü&en, iljren ober ihrer SBerroanbten pcrfön*

lidjen Vorteil ^u erreichen, habe ich ™c gehört, baß in grantreich ähnliche

SBorroürfc gegen ben 9tid)terftanb erhoben roorben mären.

<£>oeti\e unb ber italiemfdje X>icfjter Dincen3<> ZHonti

ld (Goethe im Sommer 1786 üon Äarldbab aud nach Stalten

aufbrach, erging cd ihm roie feiner Sphigenic, bie an bem Ufer

oon Xaurid lange Dage fteht „bad £anb ber ©riedjen mit ber

Seele fudjenb." (fr fd)aute üon ben Abhängen ber Sllpen nad)

ben glurcn Stalicnd mit einer Setjnfudjt tynab, tüte fic faum

ein anbrer gefühlt hat- Die förperlid)en Übel unb bie fcelifd)c Sticbergcfdjlagem

heit, bie ihn in SBeimar quälten, hörten in bem ®rabe zugenommen, baß er

fich baüon befreien mußte, menn er rociter leben unb roeiter roirfen mollte.

Da$u fam fein hcißcr Dürft nach ocr ÄWtft, beren t>ei(tg 5Mlb, mie ed in

feinem 1agebucfje heißt, er in bie Seele prägen unb ju friHem ©cnuffe bt-

roar)ren mollte. Unb bod) blieb er feinen greunben in ber f>cimat treu; für

fic mollte er 9?atur, Äunft, Canb unb Seute fennen lernen unb in feinen
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©riefen wibcrfptcgcln. £c$f)alb finben nur in ben italienifcf)eu ©riefen feine

eigcntlicfjcn 91cifebcritf)te, bic man auf einer SRcife in Statten $u eignem 3wede

nad)fd)lagen fönntc, aber mir finben ba3 widjtigftc <Stüd feined i'cbenäbilbcä,

morin fid) ber Umfdjwung feinet ganzen SBefenS, feine fünftlcrifdjc nnb feine

bidjtcrifdjc SSanblung DoH
(
}og. 2Bcr biefe ©riefe wiebertyolt lieft, mirb unfein«

fürlid) an bic SBortc in ®oetf)c$ „©cbicrjtcn" erinnert:

Xa tfte auf einmal farbig $eUe,

Wef($iü)i* unb 3^°* fltönj* in ©ä)nelle,

Skbeutenb roirft ein ebler ®<$ein;

Ticd wirb eud) Kinbern ®ottee taugen,

erbaut eud) unb ergebt bie »ugen!

SluS ber frifdjeu, Karen (Spraye feetyt und ein unDcrgänglidfer tfauber

entgegen, wir atmen ben £uft be$ im ©onnengtanje oor feinen Wugen ba*

liegenben £anbcä, mir füllen ben monnigen Kaufet, ber iljn erfafjte, nenn er

frei oon allen t$c\Uin bie munberbare <Scf)önf)cit ber Watur unb ber Sfunft*

fdjäfcc in allen tyren einzelnen formen fcfjauen unb auö roarmem $er$en mit

frifdjer Slnfdjaulidjfeit wtcbcrgcbcn burfte.

$)er SRuf beä jungen 3>icf)tcr3 mar längft in Italien üerbreitet, beätjalb

rourbe er üon ben Italienern mit ©ewunbrung aufgenommen. Slber audj feine

fianb&leute roollten nidjt jurücfftefjn. ©on üjnen fagt ber X>ic^tcr am 4. Ja-

nuar 1787, fie feien wie mit einer Stimme für ifm unb Würben, wenn er nur

ein wenig einftimmte, ljunbert $t)orl)eiten mit il>m beginnen unb Ujn $ulcfot

auf bem Äapitot frönen, morauf fie )"d)on im ©rnft gefonnen Ijätten. $>arum

fat) fid) ©oettje zeitweilig genötigt, fein Snfognito aufzugeben, bamit e& üjm

nidjt wie bem ©ogel (Strauß ergelje, ber fid) für üerftedt tjält, wenn er ben

Äopf üerbirgt. <So bcgrü§te er ben dürften ßicdjtenftein unb Ijörte bort, bafj

ber £id)ter Slbbate 9Konti eine Sragöbie Slriftobemo gefabrieben fyabe unb fie

il)m oor^ulcfen wünfdje. (^oetrje ließ bie <Sad)e anfangt fallen, of)nc fie ab*

juletmen, aber er fanb ben 2)id)tcr einmal bei bem dürften, unb bad <Stüd

würbe oorgelefen. 3u9^e^ würbe iljm ju oerftcfyn gegeben , ber $)id)tcr bed

SSerttjer würbe cS wol)l nid)t übel nehmen, Wenn er in ber Xragöbie einige

©teilen feine« trefflidjen ©udjcä benufct finbe.

©tnecn^o TOonti War etwa fünf 3af)re jünger als ©oetfje; er war 1754

bei ftufignano im ©ebiete oon 5"™™ geboren, fam 1778 nadj SRom al$

(Sefretär be* $on Suigi ©raSd)i, beS Neffen beä Sßapfteä <ßiuS be$ ©elften.

$ort fcfjrieb er, burd) Wlficri begeiftert, bic Xrauerfpiele (Meotto äWanfrebi

unb Slriftobcmo. SBeil er fid) atö ©eiftlidjer trug, würbe er Slbbatc 9Wonti

genannt. 3n feinem Slriftobem benufcte SJfonti bie 2)arfteflung beä $aufa^

niaä (IV, 9 ff.). Üftad) biefer Duelle befdjloffen bie SUieffenier wäfjrenb beö

erften meffcnifdjen ftricgcö 743 biö 724 u. Gtjr., atd fie oon ben «Spartanern

t)art bebrfingt maren, bie meiften (Stäbte ju oerlaffen unb [ity auf bic ©erg«

fefte 3tf)ome jurüd^u^ic^n , jugleid) aber audj ben ©Ott in 2)elpl)i um 9tat

ju fragen. Apollo antwortete, fie follten eine Jungfrau aud bem ©efa^lec^te

ber §lputibcn opfern ; wenn aber bie burc$ baS fioö beftimmte Jungfrau nidjt

geweift werben fönnte, bann füllten fie auä bemfelbcn ©efa^lc^t bie lodjter
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be« HRanne« mahlen, ber fic freiwillig jutn Opfer anbiete. 28enn fie bie«

ausführten, würben fie ben Sieg gewinnen. Da« 2o« traf bie Xocfjter be«

£p,$i«fu«, aber ber Vater flot) mit it)r ju ben (Spartanern. Da bot Slrifto^

bemu«, ber au« bemfelben ©efcfjlccht ftammte, feine Xodjter freiwillig al« Opfer

bar. @in 3J?effenier, ber bie Jungfrau liebte unb fie retten wollte, offenbarte

bem. Vater, bajj feine Xodjtcr iljr 3J?agbtum oerlorcn tjabc unb be«f)alb
(
yim

Opfer nicfjt met)r fällig fei. 3n feinem aufwaHenben 3°™ ermorbet Slrifto*

bemu« feine Xodjtcr, erfennt bann aber, bafe bie Slu«fagc if)re« Vräutigam«

erlogen ift. 35er Serjer üerlangt nun ein anbre« Opfer, aber ber Äönig

6upf)ae« fe$t in ber Volföüerfammlung ben Vcfcf)lu& burd), bafe ber Vefcljl

be« Orafelfprucf)« bureb, ben Tob be« Wäbcljcn« erfüllt fei, unb ba&, loa«

Slriftobemu« getrjan habe, für fic genug fei.

9iad) bem Tobe be« ©upljae« mürbe ?lriftobemu« 311m ßönig gemäht.

Slber balb uerfünben göttliche Vorzeichen ben unglücflichen Ausgang be«

ftampfe« mit ben Spartanern, baju erfcfjüttcrt ben Äönig ein furchtbare«

Xraumgeftcht, morin ir)m feine Tochter erfdjeint. Sil« er ficht, bafj ba«

Vatcrtanb öerloren ift, unb bafj er feine Tochter umfonft geopfert Imt, tötet

er fidj im testen 3af)re be« Jfriege« auf bem ©rabe feiner Tochter, nad)bem

er, wie «ßaufania« crjätjlt, alle« für bie 9?cttung feine« Vaterlanb« getrau

hat, wa« menfcf)lidjc Sfraft Oermag.

Um biefe (frjäfjlung $ur Xragöbie geeigneter ju machen unb bie tragtfehe

SSirfung $u erhöhen, nahm SWonti einige ftnberungeu oor. 3n ber Tragöbie

befdjltefjt ber 95atcr ben Tob feiner Tochter nicht au« Vatcrlanb«licbc, fonbern

au« ©fjrfudjt. Obwohl ba« Co« oon neuem über bie SBatjI be« Opfer« ent*

fcfjeiben foU, will er feine Todjter freiwillig opfern, um bie Stimmen be«

Volfe« bei ber ftönig«wat)f für fich 511 gewinnen. So erfdjeint er fdjulbiger,

unb bie ©ewiffen«biffe, bie ir)n peinigen, werben natürlicher, SJucb, ooflbringt

er bie graufame Tf)at im geheimen, nicfjt wie bei ^aufania« oor bem Volle,

er erzwingt Dielmehr bie Verfchwtcgcnheit ber Seher. Daburd} erfcheint ber

©ram über feine Xfmt, °ic « m Dcr Tragöbie fünfjcfjn 3at)rc tang allein

für fieb, getragen fjat, natürlicher unb paefenber. ©aju erbietet SWonti ben

Tob ber SWutter, bie fid) in rafenbem Schmer$ über ber ßctefje ber Tochter

mit bemfelben Schwerte tötet, unter beffen Streiften ujrc Tochter fiel. Vei

^Zonti fehltest Äriftobemu« ^rieben m^ ocn Spartanern burefj Vermittlung

be« Söfanber. Da« Voll jubelt bei biefer 9}act)ricb,t auf, nur Slriftobcmu«

hat feinen Teil an biefer allgemeinen $reube. Der ©ram unb bie ©emiffen«*

biffe über ben geheimen SWorb feiner Xoc^ter Ijaben feinen ©eift zerrüttet,

ba« ©efpenft ber ©emorbeten, ba« it)n unaufrjörlicf) in furchtbarer ©rfcr)einung

oerfolgt unb Sühne fjcifcf|t, nimmt it)m ben legten 3tcft feiner Shaft unb feiner

©eftnnung, fobafe er fieb, auf bem ©rabc ber Xocfiter tötet.

SBcnn wir bie ©erür)rung«punfte in ber Xragöbie unb in 9Bertl)cr« ßeiben

in« Äuge faffen, fo finben wir in beiben Stücfen biefelbe empfinbfamfett, bie

in ber üöfligen ^erabftimmung aller fittlictjen unb pfmfifchen Gräfte beftetjt,

biefelbe SBeichheit, bie immer oon lljränen überquillt unb oor jeber ©erüt)rung

mit ber wirflidjen SBelt ^urüctflieht, biefelbe lobedfermfucht unb Verzweiflung

ffltawboten IV 1902 33
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am fiebcn, fobctfe ftd> bcr $clb bcn lob mit eigner £anb giebt. Slud) im

einzelnen finben fid> einige Übereinftimmungen, bie jumeilcn merfmürbig ftnb.

Sit« Server burd) feine ßeibenfcf>aft für Sötte innerlich gemittet ift, fütjlt er,

bafj it)m nur Xfjränen Ctnbcrung ücrfdjaffen fönnen. Earum fagt er üon fidj

am 3. 9?oöcmber: „3)cr gan^e $erl oor (Sottet Slngcfidjt ftct)t mic ein oer*

fiegter SBrunn, niie ein Derie^ter Eimer! 3d) f)abe mid) oft auf bcn ©oben

geworfen unb ©ort um Xfyränen gebeten, roie ein 3ltfer«mann um Stegen,

wenn ber£>immel erjern über Umt ift unb um Um bie Erbe oerbfirftet." Slfm--

lid) fagte Slriftobem IV 2, bafj itjm bie Sangigfeit ba« £>er$ $erfprengt, menn

er e« firf) titelt burdi> SBcincn erleichtert. 9Bertt)cr nennt am 8. Jebruar einen

neuen Xag, menn bie Sonne morgen« aufgebt, ein bimmlifdje« ©cfdjcnf, aber

biefe« ©efdjenf fei für bie SRenfctjen nur ba$u ba, einanber ©efunbfjeit, guten

tarnen unb anbre ©fiter 51t rauben, ffjnlidj fragt Slriftobem II 5 in feincT

Untcrrebung mit ßufanber, marum ber Gimmel und ba« ©efdjenf be« Sieben«

nur baju gegeben tjabc, un« 5U Raffen unb ju roürgen.

Sil« Söcrtljer mef)r tf)corctifd) ben Sclbftmorb uerteibigt, ermibert Sllbcrt,

er oermöge c« fidj nidjt üorjuftellen , toie ein 9Rcnfd) fo tt)örid)t fein fönne,

fidj ju erfdjiefjen. Slbcr SBcrtfjer giebt fidj nidjt gefangen, fonbern erroibert,

bie mcnfdjltdje Sftatur Ijabc itjre ©renken, fie fönne tjreube, £eib, ©t^mcigen

biä auf einen gemiffen ©rab ertragen unb gerje $u ©runbc, fobalb ber über=

ftiegen fei. Slfjnlid) ruft ber treue ©onipp bem Slriftobcm bie SHalmung

$u, fid) bie fo fdjaubertjafte Xt)ort)cit bc« Selbftmorbc« au« bem Sinne ju

fdjlagcn. Mljnlidj mic SBcrtljcr ermibert audj Slriftobcm, er Ijabe bie fietben

fo lange ertragen, als fein SDtut fie an ©röfee übertraf, aber nun fei er bcr

Sdjmädjere gemorben; feine fieiben mürben 00m llbcrmafcc bc« Sdjmcr,$e«

überfriegen, barum erliege er. ?ll« 9Bertf)cr nodj gar ntdt)t Cotte fanntc, fjattc

er fdjon mandjeö erfahren, loa« il)n in feiner Empfinbfamfett quälte, barum

ermahnte fein greunb SBityelm Um brieflich , ba« Vergangne 511 oergeffen.

SBerttjer antwortet am 4. 9Wai, ber ^cunb t)abe 92cct)t
r
bcr Sd)mcr$cn mären

roeniger unter bcn SRenföcn, menn fic fid) nicfjt mit fo öiel Emfigfcit bcr

Einbilbung«fraft bcfdjäftigtcn, bic Erinnerungen be« oergangnen Übel« jurütf*

jurufen, ef)er al« eine gteicf)giltige ©egenmart ju ertragen. Ebenfo ruft

©onipp im britten Slft, ©jene 7 bem Slriftobcm $u, er möge bic Erinnerung

meiben, für immer oergangne Singe öergeffen unb nict)t burdj quälenbe Er»

inncrung feine SBunben gröfjer machen.

28crtt)er fdjrcibt am 30. Sluguft: „3dj felje biefe« Elcnb« fein Enbe al«

ba« ©rab." Slucf) ^riftobem ruft au«, bafj bic SWcnfc^en unglüeflier) ftnb

unb fonft nicr)t« ©ute« l)abcn al« ben Xob.

^11« SBertl)er feinen £ob bcfa^loffen l)at, fc^reibt er in fein Xagebuc^:

„3um legten male fdjlage i<^ biefe klugen auf. Sic follen ac^! bie Sonne

nid)t mc^r feljen." SU« er fiottc ^um legten male befudjt, lieft er i^r feine

Überfcfcung Dffian« oor, bic legten SBortc barau« mit gebroc^ner Stimme:

„SDforgcn mirb bcr 28anbrcr fommen, fommen, ber mitr) fal) in meiner <f>d)ön--

t)rit, ring«um mirb fein Slugc im ^elbc mid) fuc^cn unb mirb mia^ nid)t

finben." 3n ebenfo fcntimcntaler ftnmanbfung fagt ?lriftobcm ^u ©ont^u,
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morgen »erbe bic ©onne aufgef)n, bie oon ihrer §öhe fonft t^r i'idjt auf

feine ©röfje warf, in biefen fallen werbe ihr ©traf)l Um fudjen unb nur ben

©teilt fefjen, ber U)n bedt.

Slm meiften fättt bie ftjnlidjfeu in folgenbem «ßunfte auf. 9Bilf)elm fjat

SBerther, wie aus ben ©riefen oom 3. September unb 20. Dezember heroor=

geht, wiebcrfwlt aufgeforbert f ben Ort ju ocrlaffen, bamit er fid) in neuer

Umgebung jerftreuen unb Sötte öergeffen fönne. Sorte fclbft fagt $u il)m bei

ber oorle^ten Unterrcbung: „©eminnen ©ic c3 über fiel)! ©ine 9?eife wirb ©ic,

mufj ©ie jerftreuen!" ©benfo fagt ber treue ©onipp ju Slriftobem, geit unb

©ntfernung werbe ben $lufrut)r feiner ©ecle bcfdjwören. ©r möge biefen Ort

ocrlaffen, mo fo oiele ©egenftanbe feinem ©d)mcr$e neue ^aljrung geben.

35er Äönig folle mit ir)m oereint gan$ ©riechenlanb befugen, bie ©täbte unb

ifjre ©itten fct)cn, auf fyunbert SSeifen werbe er bann befdjäftigt unb jerfrrcut.

$ic Stofforberung an SBcrttjer, auf JRcifen $u get)n unb fiel) baburd) ,ui 5er-

ftreuen, erfa^eint natürtict) unb ber mobernen Sluffaffung angemeffen, nid)t fo

bei Striftobem. ©S ift eine ftarfe Zumutung für bie 3ufd)auer, $u glauben,

ba& man in ben 3«*««. Die an ber ©renje beä tjcroifa^cn 3eitaltcrö liegen,

in bem burd) fortwährenbe Jct)ben unb Äriegc zerrütteten ©riedjenlanb eine

©rholungäreife antreten, bie ©täbte unb ir)re ©itten fennen lernen fönne,

um fidj ju jerftreuen. SBir fcl)cn, bafj SWonti burd) bic ©cwalt, bie SSertfjerö

fieiben auf bie ©eifter feiner 3eit ausübte, ftarf beeinflußt würbe, ©octfje fclbft

rjatte biefc fentimentale SRidjtung längft überwunben, ber ©Ratten feineö gelben

ber ©mpfinbfamfeit war für if)n in weite, faum nod) ftcr)tbare {ferne gerüdt.

3ubem tjatte er fid) in feinem Söerttjer als ben regten SDfeifter gezeigt, er

rjatte bie eignen ^erriffenen ©efüljle, ©timmungen unb ©rlcbniffc in bie reinere

Sphäre ber allen ^ettgenoffen eigentümlichen 9iid)tung erhoben unb gerabc

baburd) fid) felbft geheilt unb feiner 3ett ba* sauberfräfttge SKittet gegeben

„$u flicken auä ber ©inne ©djranfen in bie heitere greifet ber ©cbanfen."

3n feiner Sefc^reibung ber Stampagne in 5ran ^re^ fagt er mit Medjt,

Sföertljer höbe feineämcgS eine SSranftjeit, ein jjfieber erregt, fonbem nur bad

Übel aufgebeeft, baä in jungen ©cmütern oerborgen war. SSir müffen barüber

ftaunen, ba§ biefe franfhaftc SRidjtung aud) in Italien Söoben ober bod) Skr*

ftänbniä fanb, unb fönnen ©oettje öerftchn, wenn er in 9?om am 23. 9?ooember

1786 nad) ber 3$orlefung be8 Slriftobem auöruft, felbft in ben SWauern oon

©parta fönne er ben erzürnten SDianen beä unglüdlidjen Sünglingä nid)t

entgefm. Der Dieter r)at mieberljolt irrtümlich ©parta genannt, wärjrenb

SReffene ber ©djauplafc ber §anblung in ber Xragöbie ift.

©oettje fagt oon bem ©tüdc, cd f)abe einen fetjr einfachen, ruhigen ©ang;

bie ©efinnungen wie bie ©prad>e feien bem ©egenftanbe gemäfc, fräftig unb

boef) weia^mütig, bie Arbeit jeuge oon einem fet)r frönen Talent. sJiach ber

sJiorlefung üerfe^lte er md)t, alled ©ute unb fiobenöwürbigc hervorzuheben,

wöhrenb bie Slnwefenben mit füblidjer Ungebulb mehr oerlangtcn. er

aufgeforbert würbe, ben ©rfotg bed ©tüded oorher ^u fagen, entfehutbigte er

fich mit feiner Unfunbe bed Öanbed, ber SSorfteQungäart unb bed ©efchmadö,

fc^te aber hm^u, er ücrftetje nicht recht, wie bie au Kbwed)älung gewöhnten
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Börner fiel) an bem ebeln, ruhigen ©ang einer ununterbrochen fortget)enben

Xragöbie ergäben tonnten, auet) fdnene U)m ber ©elbftmorb ganz außer bem

Sfreifc italienifdjer ©egriffe ju liegen. Am 4. Januar 1787 fd)reibt ©oetlje,

bem Dichter jei bange wegen bed ©rfolged, unb er ^abe Urfarf)e baju, benn

ed fei ein unbänbiged Sßublifum, bad üon SKoment ju Moment amfiftert fein

wolle, unb bad Stücf ^abc nichtd ©rillanted. ©nblict) mürbe Ariftobem

glücflidj unb mit großem (Srfolge aufgeführt. Die einflußreichen ©erwanbten

9Wontid unb bic beutfdje Äünftlerbanf ließen ed unter ©oetljed ©influß nicht

an lautem ©eifall fehlen.

2öie lebhaft fi<$ ©oethe biefer Vorgänge unb feiner Sftithtlfe bei ber

erften Aufführung bed Stücfed noch m ^öt)em ßebendalter erinnerte, tritt und

au* einer Stelle in „Dcd ©pimenibed ©rmachen" ^r)eaterpcogtairun II ent-

gegen. (£r betont bort, baß ed wirtlich eine 2Bot)lt^at fei, bic man einem

großen ^ublifum erzeuge, wenn man ed ju feinem ©eften aufflärenb bearbeitet.

Dann fährt er fort: M 3ct) mar in 9tom, ald Abbate SOTonti feinen »Ariftobem«

wollte uorfteUen laffen. 3d) wohnte einer ©orftellung bei unb war unter

benen, welche zweifelten, baß bad Stücf greifen fönne, weil bie Italiener ben

Setbftmorb für bie größte Abfurbität halten unb fich nicht in bie Sage fefren

fönnen eine« Äönigd, ber fid) aud ©ewiffendbiffen entleibt. Die SBohlwoHenben

würben bat)er einig, fowohl bie alte ÜJtythe ald bie neue Bearbeitung in allen

©efellfchaften jur Sprache $u bringen. Vielleicht hätte auch °ht" bkö bad

©tuet, welches fehr gut gefchrieben unb trefflich aufgeführt war, auch nicht

weniger uon ÜWepoten begünftigt, fein ©lücf gemacht; aber wir anbern bilbeten

und ein, burch unfre freunbliche ©tnwirfung fo oiel beigetragen ju haben, baß

ber ©eifall einftimmig unb leuchtenb war."

Den Ariftobem gab ber gefeierte 3anarini, beffen DarftcEung äWonti

felbft ben (Erfolg, ben baä Stücf in 9iom fanb, in erfter 5Reihe jufctjrieb.

Auch ^ anbern Stäbten, befonberd in $arma, fanb bie Dragöbie günftige

Aufnahme unb ift auch h«utc in Italien noch ntc^t oergeffen; man zitiert fogar

nicht feiten ©teilen baraud. ©d ift befannt, baß grau öon Stael*§olftetn

in ber Corinna (VII, 2) nnb Simonbe be ©idmonbi in feiner Littörature da

midi de l'Earope biefe Xragöbie $u ben beften itatienifchen Dramen Ahlten.

9Konti blieb mit ©oethe in bauernb freunblicher ©e^iehung unb fdf|icfte

ihm 1812 feine Überfefcung ber 3ftiad. ©oethe fagt in einer Scotty, bie er

fieben Safere fpäter nieberfchrieb, SWonti fampfe eifrig unb fräftig auf ber

ftaffifchen Seite. Die Beziehungen ©oettjed $u 9J?onti unb feinem Ariftobem,

fo geringfügig fie auch bü fan fa^cinen, finb für und nicht ohne ©ebeutung,

weil fie und zeigen, *n welchem Umfange bie franfl)afte SBertherftimmung felbft

in Statten ©erftänbnid fanb. 3n tiefen furzen ©emerfungen tritt und ber

SKeiftcr entgegen, ber auch fcheinbar unbebeutenben (Sreigniffen unb Begegnungen

fieben unb ©ebeutung $u geben oerfteht.

SBenn fich fem Stanbbilb, bad ihn auf ber Sonnenhöhe feined fiebend

unb Dichtend barftetten foll, ald hochh^zifled ©efd)cnf nnferd Äaiferd in SRom

erhebt, bann foll ed in feiner plaftifcfjen Schönheit bem ©cfdiauer jurufen,

road bie 9)ienfchhcit biefem ©eniu« oerbanft, ber fich oud eignem £tDiefpa(t
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$ur innern (Einheit bitrd)gcfämpft i)at unb und £ur ibealcn vui[)c emporführt,

wo ba« Verworrene fdjwinbet unb fid) in Harmonie auftöft. Dann werben

auch feine ^Beziehungen ynn Abbatc 3Jconti wieber aufleben, ber $u tbttt mit

Söewunbrung auffat) unb bie Anregungen, bie er U)m oerbanftc, offen unb

ehrlich befannt fjai.

Von UMtreife

3. Die pfycijologic bes CropenfoIIers

iefeä Herrentum unter ben farbigen t^at für jeben Söeifjen etwaä

beraufd)enbed an fidj. Diefc 2Rad)t , bie ntcf)t burd) ®elb gefauft,

indit burd) (§) cid alt errungen worben ift, fonbern jebem, ber

auö ben engen üBcrtjältniffen ©uropaö fommt, jebem fiebjehn*

jährigen Äaufmannäjüngling, ber üielleid)t biärjer nur gehorcht

unb nie befohlen hat, zufällt, alä ein Vorrecht beS ©luteä unb ber Slbftammung

ber geringwertigem SRaffe gegenüber, fcfjürt in jeber ©ruft ein §odjgefüfjl,

bad Entbehrungen, ©efarjren, ©iedjtum unb früher Xob, bie feinblicf)en 2)cäcf)te

in ben Xropen, nicht Ijerabftimmen. @d fotl ber Räuber ber ©efcfjid)ten beä

Dichter^ SRubtiarb Stipfing fein, bafj er ben £>odjgenufj biefeä Herren* unb

©robererlebenä be3 SBeifeen in allen ©rbteilcn mit ber ^Joefie ber ©efal)r, ber

natürlichen 9tor)eit unb Urfprünglict)!eit %u fcrulbern mein. Denn andi ber

geringfte englifdje (Solbat ebenfo wie ber einfadjftc SWatrofe unfrer $anbefös

fcfjiffe nimmt an biefem Herrentum ber SSetfcen üotl Anteil.

GS ift bie ungebänbigte ©iflenäfraft, bie t)ier befungen wirb. 6ö giebt

heute Dichter unb *erherrlid)er ber SBillenSfraft, wie e$ früher Dichter ber

Siebe gab. Äein fdjönereö ©emächa wäd)ft auf (Srben, alä ein hoher, ftarfer

SSillc. ftraft haben, einen ganjen SBiüen lang $u wollen. Diefe SBorte finb

öon Scie&fcfje.

953enn etwa tjeute ein hochgelehrter, oornerjmer, feinfühliger, roeid)mütiger

3nber bie <ßoefie 9?icfefcheä fennen lernen mürbe, etwa mie er bie ferne, fcfjönc

3eit befingt, wo ein Volf noch ben 9J?ut hotte, über ein anbred Volf fterr

fein $u wollen, ober wenn er feine ßef)rc öon ber ^errenmoral fennen lernte,

flumat in ihrer 5$erbaHh°rnifierung unb <ßopularifierung, würbe er ausrufen:

Diefe blonbe Seftie, biefeS lachenbe, thatenfrorje SBarbarenoolf, bas jebe alte

Stultur über ben Raufen rennt, biefe $>errcnmenfdjen , bie fein föecht aufcer

ihrem SBiHen fennen, fie finb nicht ein tfufunftäbilb, toic ber Dichter meint,

fonbern wir 3nber fennen fie. Seit hunbert Sahren finb fie unfre Sperren,

unb wir bie Opfer irjreä Übermut* , ber fid) mit feiner GroberungSluft jeiu

feit« oon ©ut unb SBöfc glaubt. Diefer Dichter giebt nur Stimme ben

^hQtcn fein** 3e*t.

2lHc farbigen Völfer fönnten biefem Snber fluftimmen. Denn überall

finb fie bie 33cutc ber $>errfd)fud)t ber 28eifeen, bie ihre ©ren^e bidt)er nicht

am menfdjlichen SMiberftanb, fonbern nur an bem ißMberftanb ber ©lemente
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bcr flimatifchen SBerhältniffc, bcr ?lu«behnung wcgetofer Grbteilc unb intern

eignen gegenfeirigen 92etbe ftnbet. 3n Sßflan$ung«folonien lägt bec SBeifec

ben farbigen für fid) arbeiten, in £>anblungöfolonien zwingt er ifjm bic

©efefce feinet £>anbelö auf. 9J?and)c SSölfcr jmingt er, tyre £>äfen it)m p
öffnen, mit itjm ju ijanbetn, fid) Gtfenbahnen bauen $u (offen r menn fie e«

auch gar nicht wnnfehen, unb zwingt fie, $olf«gifte wie Opium unb (Sd)nap«

einjulaffen, bie fie gcrabc au«fd)lic&cn möchten. Sllfo aud) ben frieblidjen

$anbcl treibt er mit bcr SSaffc in bcr &anb. 2öo er ben ©taat felbft in

feine ©cwalt genommen hat, wie in Snbien, ba öerbraucr)t er bie öffentlichen

Ginfünfte nach eignem (Srobererredjt. Unb wo bie Gingebomen fid) ba« 3oct)

auf feine 9lrt überwerfen laffen motten, ba rottet er fie au«, mie bie 3nbianer

in Slmcrifa, unb wenn fie aud) einen ganj anbern Erbteil bewohnten.

9J?an mürbe mich fatfd) uerftetjn, menn man meinte, id) mottte biefe Gr;

oberung«wut unfrer Stoffe anflogen. 'Sic Schwäche ber farbigen SSölfcr recht-

fertigt oietteid)t nicht bie $>errfdjaft ber weifeen, aber fie macht fie unuermeiblich.

Unfrc ^flic^t ift nur, bafe bie fcerrfchaft bcr SBeifeen geregt unb mcnfc^Uc^

fei. SBenn ba« &crrcngcfüf)l einen Europäer all^ufcrjt bcraufdjt unb ilnt 411

Xt)öten hinreist, bic nietet $u bittigen finb, fo nennt man ba« Xropenfottcr.

Xcr Xropenfollcr hat nicht« ^u tljun mit franfmaerjenben Sßirfungen beö

Jtlima«, Sonnenftidj unb ähnlichen pfmfifch entftanbnen ßuftänben oer lln:

aured)nung«fähigfeit, fonbern ift eine 9lrt (Säfarenwahnfinn, ber fataftrophen*

artige Wuöbruch eine« ftarfen SSitlen«, ber feine Sdjranfcn mehr fie^t. G«

mufe ja auf manche, zumal junge ©emüter bemoralificrenb cinmirfen, menn fie

menfdjlicrjc SBefcn unter ficC> fct)en, bic burdj U)re Schwäche ^ur Äncdjtung

immer mieber aufforbern. 3ungc Offiziere haben bod) fdjon ju $>aufc gelernt,

2Jfenfd)en $u befehlen unb bic SSiirbc beö ©cfcfjlenbcn ^u magren. Sunge

Äauflcutc aber werben burd) feincrlci £roang angehalten, bie Sclbftyucht be«

93efct)lcnbcn ju lernen, öefonber« aber im Snnern Slfrifa«, al« einiger Sk*

fcl)tdl)aber, oon beffen fieben hnnbert anbre fieben abhängen, fann ein SKann

ju ber Überzeugung einer £errfdjaft über Scben unb Xob, bie niemanb Oer*

antwortlich ift, unb ju folgen Xhotcn, wie ^ßeterd, fommen. SJtan fagt, bafe

man fogar ben SRiffionarcn eine Slrt chronifchen Xropcnfofler« anmertt, nämlich

einen Hochmut, ber, aufeer SBerfetjr mit feine«gleiehen gefegt, jebc Unfidjcrheit

unb iBefcheibenheit oerlernt t)at. 3d) fptedje ba« nicht au« eigner Erfahrung.

28ie fet)r aber ber 9?egcr felbft fchulb ift an bem Hochmut bcr SBcifeen, inbem

er gar nicht auber« fann, al« bem SBeifeen ba« ^errenrcdjt über fein arm*

fcligc« fieben entgegentragen, fann ich wieber mit einer fleinen ©efdjichte bc^

weifen.

Stuf ber 9ietfe um Slfrifa hatten wir al« ^affagiere ein paar Eufcenb

töeger an 93orb, bic man al« Arbeiter nach bem ßongo geworben hatte» ""ö

nachbem fie auögebient Ratten, nun nach ifjter §eimat ?lbeffinicn unb ©omali*

lanb ober oielmehr nur nach bem $afen ?lben jurüdfehaffen liefe. SSiele oon

ihnen waren in bem ungewohnten feuchten Älima erfranft. Giner hatte ©auch*

mafferfudjt unb mufete mehrere male oon mir operiert werben. 2cad) bcr

Cpcration follte immer einer feiner 2anb«leutc ihn pflegen. ?ll* ba« jum
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erftenmal gefdjefjn fotltc, ^Qtte icf) bcn ^üljrer ber 9?egcr, einen Grober, be-

auftragt, einen ÜDfann ju [teilen. Gr antwortete aber: Doftor, bu miifet bas

felbft tfuin, bie Slbcffinicr wollen nid)t, fic finb $>unbe. 3d) liefe nlfo bic

fianbSlcute bcS Operierten antreten unb fragte, wer bcn ftranten pflegen

wollte, ©ie erflärten alle: 3d) nid)t, icf) nicht, wir finb alle fclber franf.

GS blieb alfo nur übrig, einen auszuwählen , unb zwar nat)m id), um il)iien

nic^t zu öiel zuzumuten, täglich einen anbern, ben icf) fofgenbcrmafcen in feine

Pflichten einweihte. Grft befam er oor ocrfammelter Jront zwei Ohrfeigen,

bann würbe er oor baS fiager beS ftranfen geführt unb erhielt in beffen

©egenwart wieber zwei Ohrfeigen, unb ba er nadj einigen Stunben gewöljnlid)

auSgeriffen war, fo t)oltc icf) tyn zurfief unb gab ihm nochmals jwei. Diefc

93erftfinbigung tjatte audj bcn SBorteil, bafj id) feine Dolmetfdjerlnlfc brannte.

Wod) nach öielcn 'lagen war biefe Ginrid)tung unentbehrlich- 3cbcr wußte,

was er zu ttjun tyatte, wenn icf) ü)n morgens auffitzte. 5lbcr feiner über^

nahm baS 9lmt ofme feierliche Ginfür)rung. Grft nad) fecfjS wirftic^en Ct)r;

feigen, bie fic of)ne bebeutenbe ®egcnwcf)r annahmen, waren fie ber Übcr=

Zeugung, bajj ber #ana Doftor cS auch bicfcSmal wieber ernft meine.

<k. ^retr/eit ober f^örigfeit ber Heger

93ir finb traft unfrer Religion ber Überzeugung, bafj alte SWenfcfjcn

gleid) finb, unb bafe wir nicht baS Stecht haben, unfcrSglcidjcn ju unfern

©flauen zu machen. 3c näl)cr man aber ben Dingen in ber SBirflidjfcit tritt,

um fo mehr mufc man auch an biefen ©afo allerlei SlberS fangen. 3n irgenb*

welker gorm entfielt bie Stnechtfdjaft beS SRegcrS immer wieber twn neuem.

Daran ift bie <3d)Wäcf>c bcS Siegers nod) mef)r fduilb, als ber Übermut ber

Seiften. Die «Reger finb tljatfäfpcf) bem 2Bcifcen nid)t gleich- Sic behalten

fid) 311 ihm, wie ein fünfzehnjähriger Änabe z« «»cm Grwacfjfcncn. ©in

ßnabe hat bei und aud) nid)t aUe SRedjte eines Grwacfjfcnen. Gr wirb nidjt

zum Gib zugelaffen, er tyat nicht freie SßermögenSoerfügung, barf rtict)t frei

heiraten, er fann zur Arbeit in bie 2ef)re auSgethan werben, oom $atcr unb

dorn ÜReiftcr gefdjlagen werben, twn ©ericrjtS wegen in gmangScrziehung gc*

nommen werben, wenn er arbcitsfdjcu ift, er fann aber audj Oom ®ericf)t

gegen ben SOTifjbraucfj ber elterlichen ©ewalt gcfdjüfet werben. Slucf) ber Gib

eines Negers fann oor ©cricfjt nidt)t gleid) bem eines Sßciftcn gelten. Dtefe

ftiftion befteht aHerbtngS bei ben Berichten ber englifchen Kolonien, weil fie

oon ber öffentlichen 9Keinung beS §ctmatlanbcS erzwungen wirb. Slber in

ber Ausübung ift fic unmöglich. SBcnn ein 2Bcifjer fchwört, fo wirb cS ein

Gib ober ein Sföeineib, Wenn aber ein 9?cger fe^Wört, fo wirb cS unter zef)»

fallen neunmal ein ^fatfdjeib. Denn ein Sieger fennt nietjt oon 3ugenb auf unb

bttrd) jahrtaufenbelange Xrabition bic $eiligfeit bcS GtbeS. Daran fönnen

audj ein paar 3ahre Ghriftenlcr)re nia^t gleich etwas anbern.

Sluch ob eS für bie 9?egcr einen SlrbcitSzwang geben foll, barf wohl er;

wogen werben. Gin 9?cgcr hat nicht ben ^ctjntcn Seil ber QJcbürfniffe, bie

unfre Arbeiter haoeu. Gr braucht fein fcftcS ^>auS, feine $)e^ung, feine wanne
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Äleibung für bcn SSinter, feine fräftige unb teure gleifdjnaf)rung. Der f)of)e

Glcminn, ber im £roocnf)anbcl gemalt mirb, ertaubt eä in bcn troöifdjcn

Äüftenftäbtcn, beim Söffen unb fiaben ber (Schiffe ^tcmlicf» tjotje Söf)ne $u

$ai)(cn, unb ber Arbcitcrmangel jtpingt baju. So fommt cä, ba§ ber Weger,

wenn td) mid) rcd)t erinnere, eine 3Harf täglich bequem oerbient. Dicfe eine

Warf beeft ifwt bie ©ebürfniffc einer ganzen 2Bod)e. (£r braucht alfo nur ab

unb ju ju arbeiten, bafe er rcidjlid) oerforgt ift. $)a§ ubcrflöfftge ®elb giebt

er in ^ßu& au* ober, maS fdjlimmcr ift, in Sdniapö, ben er teuer be$at)lt.

Dafjer ber lufrattoc SdjnapSljanbcl. ©r bringt mieber ein, loa* in Arbeite

löhnen jjii oiel ausgegeben ift.

.fticrnad) ift bod) maf)rfd)einlid), bafe ein geroiffer ArbeitSamang fcfjr

nüfclid) märe. (5r mürbe bie Arbeit billig unb ben Sdjnapöüerfefjr unmöglid)

madjen, unb bem Sdnuaracn nic^t fo oiel (Mb in bcn Sdjofe merfen, momit

er nid)t3 anzufangen meifc. Durd) bie fcüttenfteucr in unfern Kolonien roirb

auf Ummegen ein «rbeit^mang ausgeübt. 3d) mürbe aber au# einen offnen

Arbeit^mang, eine Art §örtgfcit für gerechtfertigt Ratten. ©3 ift nod> niefy

Rimbert Safjre t)cr, bafj oon unferm £anboolf 3*MngS9,>futbcbienft unb <5ronben

oerlangt mürben. Die $au8fflaoerei in bem c^cmal* murjammebanifdjen Oft*

afrifa, bic je&t abgcfd)afft merben foH, ift eine foldje ftörigfeit, baS notmenbige

3ubcf)ör einer nodj Ijalb feubalcn ©cfeflfd)aft3oerfaffung. SBifjmann miß aß*

gemeine Dtcnftpflirf>t ber Singebornen, meniger jur SBcrteibigung beä SanbeS,

als ,yi SBcgebauten, Urbarmachung, Atferbauocrfudjen. HWorgcn f)ält cd aud)

für wünfdjcnSmcrt, bafe ben 9?egcrn eine ArbcitSpflidjt aufgelegt mirb, meil

ber leiste $erbienft fie fonft gerabeju jur $aulf)eit erjicfjt, unb Stöder tjat

neuliri) im 9Jeirf)3tagc gefagt: Söenn mau mäblcn fofl jmifdjcn Sdjnap* unb

©Hauerei, fo ift ©flauerei beffer für ben «Reger. Der Stf)nap8 ift nun gerabe

bie fnit unocrmcibüdje $olgc eine« freien Arbcitäbcrfjältniffcä bei b,of)en Söhnen

für bcn Wcgcr. SBcnn auS unfern Kolonien mefjr merben foll, als ein milbcä

Stürfefan Afrifa, morin einige ftauflcutc ftüftcnfyanbel treiben, menn au§ if)nen

Shilturlänbcr merben follen, mic Snbicn unb Stuna, fo Reifet cS arbeiten; benn

alle Shtttur cntftct)t nur burd) Arbeit. SSenn nun gearbeitet merben mufj, fo

mufj ber 9?cgcr arbeiten temen; benn bie ÜBeifjen fönnen bort nid)t alle Arbeit

teiften unb merben immer nur fcltnc ©äfte in jenen £änbcrn fein. Söenn ber

Sieger arbeiten fofl, fo genügt c$ nid)t, bafc man ir)n bcfetjrt unb tauft unb

itjn bann mit allen perfönlid)en ftreiljcitcn befdjenft, bie mir unferSgleidjen

bi* oor fyunbert 3al)ren oorenttjalten fjaben. 3"* Arbeit gehört nun einmal

3mang, entrceber ber 3»Q"fl brofjcnber (Sntbcbjungen, moburdj bic norbifd)en

SBölfer jur Arbeit erlogen finb, unb moburd) alle Shilturoölfcr bei ber Arbeit

erhalten merben, ober ber 3roang ber ©efefoe unb Strafen, mie beim ©djul=

jungen, fo beim SWeger. ©onft merben bie (Segnungen unfrer ^riftlic^en

Kultur für ben 92eger unfrudjtbar bleiben, mic c8 bisher feit 3al)r^unbcrten

bie 5krüf)rung mit jebem Äulturoolf für bie ÜReger in i^rcr ^»eimat roenigften*

gemefen ift. Die Arbeitöocrfaffung foll jugleid) auc^ eine ©c^u^oerfaffung

für bie 3°rbigen fein unb foll ben beften aud) Stellungen einräumen, bie fie

ben SSei&en nafje ftellen. Die (5r)riftcnlct)re afletn aber ift mof)l ein ^meifeU
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IjafteS ©cfcrjcnf an bie «Reger. Sarin bcnfe id) tote bet Slfrtfatier ^affargc

(©ud) über Slbamaua). SScnn aber bie SRiffionare anberS bcnfcn, fo liegt eS

toieHcic^t nur baran, bafe fic ben Sropcneuropäern Sickte über bie Sßcrfon ber

Sftcger nidjt gönnen ober tticrjt anbertrauen $u bürfen meinen, <3ic fürdjtcn

bicllcidjt mit töcdjt, bafj Übermut unb furafid&tigcö ©cfdjäftöintereffc auö ber

(Srjie^ung nur Sluäbeutung machen mürbe. «eorg Sd?iele

Von OTartlje Senate ^tfd?**

ie Sonne mar untergegangen, als fie ba8 2f>al erregten, tyre geuer«

|eii^eil marcit über ben §immel auSgeftreut; mit jartem ©elb tauchten

fie in ben SSolfenballen auf unb bunfelten balb ju loljenbem 9tot,

als ftefje ber Gimmel in Stammen.

Ter alte ©d)edg blieb ftebn. ©rißt benn bu, ma8 §ter paffiert iftV

3afm ntdte.

$ier roarS, wo bu tn8 SBaffer geftürjt bift. £a8 ift eine leljrreidje ©teile

für mid). .frier gel) id) faum ein paarmal borüber, bann bleib i.ti ftelm unb be-

traft mir bie ©teile unb fimpeliere, ma8 bn alleS Qfittc paffieren fönnen. (£r mieS

hinüber, ©ie ftanben bod) nod) ein mentg hol) er unb faljcn baS SSaffer ber Saale

mie bon SuMionen fleiner SBelldjen bebedt; benn ber SBinb blies bem ßauf ent*

gegen unb träufelte bie Dberflädje.

»bam 3aljn fam nun aud) jum ©pred)en. $a8 freut mid) bod), fagte er,

baß id) bid) ha 6 angetroffen, 9iu bringen mir unfre alte ©adje in$ ©leidje unb

madjen einen ©trid) burd). 2Bir finb in ben Sohren, roo mir feine Öeinbfdjaft

meiter ^aben bürfen. Unb roegen mag? (je! SBir finb nid)t biet mert gemefen,

bu nidjt, unb id) aud) ntd)t. 2Ber Ijat benn mid) geheißen, baß id) meine Hugen

auf bem SRüden fjabe? Sie lmt ma Dome im ©eftdjtc, baß ma ficfjt, mo ma bin*

fpringt.

©ie ftanben nebeneinanber, faljen auf ba8 SBaffer, auf bie Siefen, auf ben

ftoljen 93ergjug gegenüber, auf bie Drtfdjaften am ©aalelauf; fie jäblten beren

bier, jmei ftromauf unb aroei ftromab, immer jmei unb jmei einanber gegenüber

an beiben ©eiten beS 8tuf)e8.

Slbam %af)n fing bon neuem an: 3d) b°ö ttfltytn f)örn, baß bu in gutem

?tnfel)en bift, unb baß bir8 aud) fonft gut gel)t. 3d) fyab eud) ia aud) gefet)en auf

ber #odjag — unb bu Ijaft mir« aud) gefagt. Da« freut mid) mlrtlid)! aud) nid)t

bloß bir falben, aud) beiner grau balben. Jd) f)ab biel an bie gebadjt.

5)er alte ©djedg fdjroieg.

9?a fagte 3a^n, unb bann fdjroicg aud) er.

3>er alte ©d)edg mifd)te mit feiner großen #anb über fein ©efid)t, baß e$

ganj barunter berfdjwanb. ©n ©eufjer löfte fid) i^m. 3uerft ®r fdjroieg

mieber.

3a^n roartete.

2Kan jiefjt nid)t fo leid)te feinen alten Slbam au8, mie man fid) benft, menn

man feine Sßorfäfce t^ut faffen. 3ft ein fd/mereS ©tüd Arbeit, man gemö^nt fid)

anberS, a(8 mie mang im jempermente f)at. 3d) bin aud) unterlegen. 3d) ^atte

baS nod) in ben Änodjen mit ber ©ifeerei, unb nu hingegen mußte id) ben ganjen

©tenjboten IV 1902 t
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Xag fefte in bcr Dfonomie angreife. 3ft mir nidjt leicht geworben. Unb bie

Xummljeiten, bie läßt mo erft gor nidjt teilte. Sie fjftt aud) mußt leiben. 3n'n

©aftfjofe, ba rebten ftc auf mid), id) foKt mid) nidjt laßt untcrfriegen. 3d) blatte

julefet bod) übern Xurft getrunfen. 3" §oufe torbierte idj nune bie grau. Xa
fam ber ©d)Wicgerbater unb jagte: 28a8 fott benn ba8 ^ei&en? Xte hat bir bod)

nidjtä gethan, baß bu fo fpufen tt^uft? — 2Bie mr aUetne ftnb, ba fprid)t fic ein

SBort, id) foÜte gut auf bcn SJater fein. — — — Xann iftg loggegangen

51m SWorgen, wie idj warf) bin, ba i8 nur8 bod), id} b^ab ma8 angeritzt, idj ha&

meine grau gefd)lagen. Unb id) weiß nod), fie h°t fidj lagt |"d)lagen, wie id)

wollte, unb b^at leinen Jon bon fid) gegeben. Xa felje id) ben ©trief aud) nod)

auf bem ©tuhle liegen; unb id) nu nau8 au8 ba8 Söcttc unb tlju ben ©trid ber?

fteden. diu mad)e id) meine Arbeit, unb meine grau mad)t iljre Sirbett — blatte

einen ©treifen über« ganje ©efidjte. flun SJater §at Tie gefagt, ba« märe bon

ber £appe, bie b^ätte ftc geftoßen. 3d) h° fie nidjt fonut angutfen. 3dj badjte:

Xu bift auf fie eingebrungen wie e §unb, fie fofl bid) nehmen, fie ljat fid) beiner

nidjt erwehren fönnen. XaS ift nun iljr fiofjn, baß fie bid) genommen f)at. 91d),

unb wag tjatte id) bem SRäbdjen berfprod>en, wie id) fie wollte Raiten! Unb bann

bad)t id): Xa8 wirb fid) fdjon wieberhole. Xen SEBeg, ben ber Jeufel einmal ge*

gangen ift, ben gcf)t er öfter, ©o tyab id) ftiUe meine Wrbeit gemad)t unb bin

bann fad)te fort. Xu bift für nidjtg nufce, fagte id) for mid), bu b,ängft bid) auf.

Xeine grau, bie b>t bloß ©ute8 für bid), unb bu bergriffft bid) an iljr. Unb fie

ift in guter Hoffnung, unb ba ^aft bu md)t bran gebad)t, bu berfludjter SBanft,

ber bu bift. 2Ba8 foÜ benn bid) überhaupt jurüdeljalten, wenn nid)t ba8? ©o
bin id) hin in unfer #olj, unb ba b^ab id) mid) aufgehängt 9to, id)

bin bann wieber wad) geworben unb lag mittelwent auf bem ©rbboben, unb fie

laugte bei mid) unb rebte auf mid). SBir fjaben beibe geweint. 3d) ^ab bor i^r

auf meinen ßnieen gelegen unb fjabe ifjr8 abgebitt, e8 fott nid)t wieber borfommen.

5Wad)en feine ©übe weiter, bie langen Saljre nid)t. ©ie hatte eine Unruhe gehabt,

id) war fo ftiUe bor mid) l)in gewefen. Unb ba war fie mir nad) unb blatte mid)

benn aud) gefunben. SBenn ba8 nu wieber wollte in mid) neinfahren, nachher

hab id) gebadjt: ©arte mal, bu berf(ud)ter SSanft, bid) §äng id) wieber auf! —
3ft ia feine ganj fd)(ed)te $obe8art nid)t; aber id) hab lange Sßein am £>alfe gc*

Ijnbt, ba8 ^atte fdjmafjltd} gebrüdt. — ©r wlfd)te wieber mit ber $anb über fein

©efidjt. Unb al8 er bie $anb finfen lieg, ftanb ber alte fd)alfb,nfte ©d)edg ba

mit ben berfdjmtyten, flugen 9lugen. 95on ba an ift meine *n gneben unb

(Jinigfeit berlaufen. 3d) fya nad) ber grau gebart unb nidjt nad) ben ©auffäcfen

in'n Sirtgfiaufe. Unb ba weife fein SWenfd) wag babon, id) Ijab e8 bloß bir mit»

geteilt. — 3°-) wöd)te fdjon nodjmal jurüde unb möd)te mein fieben nod) einmal

burd)tnad)en, fagte er, aber bloß bon ber gid)te an, wie mirS $rigfa bergeben

blatte, unb of)ne ^riSfan, ba möd)t id) nidjt jurüd. 9?a — inbeffen — bie 3»n0cn »

bie wollen aud) mal baju fommen. 8id i^e ge^t ba8 ja, ba finb wir ihnen nod)

bon großen ÜRufeen, wir berbraud)en ba8 nid)t, wag wir einbringen. ^d| a(^re

nod), beffere aud) mal ba8 3eu0 ^«n — bie wünfd)en unß nld)t hin auf ben

©otteSacfer. 9?u wollen mir gehn.

KU fie unterwegs waren, ergriff ©djetfg wieber baß SBort: Xir ift eß immer

gut gegangen — gelle?

3ahn rflufperte ftd) unb fafete hinter ben Xafd)enriemen. (£r wollte anfangen

:

SBir halten bier ^ferbe, ad)t fiühc » fC(h* ©tüden 3ungbieh • • aber er räufperte

fid) ftatt beffen wieber. <£r wußte nid)t, wa8 er erzählen follte. dv fing enblid)

an: 3d) höbe biel ©lüd gehabt mit meinem ©d)Wiegerfohn, ba8 ift ein gewiefter

ERann, ber §at tyaxalttx, unb grijje, mein (£nfelfolm, ber ift ihm wie auS ben

Slugcn gefdjnitten. Xer jagt, wenn er mal fytixat, feine grau muß immerwent
bei ihm heijen, bei feinem ^erjen, beim Sopfe nid)t. Xa§ ift ein Söurfdje, ben

mödjt id) bir mal weifen, bog ift mein ©tolj, ber *Burfd)e. Xer Ift mir geftern
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früf> nad) ü6er ben SWer. ©liicftirfje Steife, ©ro&bater! fc^reit er. ©o erjagte

er weiter. $iö&lich unterbrach, er fid) unb faßte : 2Ba8 ift benn baS, fte fpreeben,

Kippe get)t bei ben flpoftolifdjen?

9Wan tonn in ber Sirene beten unb auf bem gelbe beten, erwiberte ber ©rem*

fopf, td) t)abe leine Hngft ben falben.

*

Sie ftanben bor ber SEtyür unb warteten, ber ©djwiegerfofjn, ein großer

bngrer 9)?enjcf) mit fdjarfem Äuge unb fdjnellen SBorten, bie Softer, immer nod)

eine bübfehe grau, gemeffen unb boller SBürbe; (Smma unb Kippe.

SBeber trat bor unb jagte: SBiHtommen in ber #eimat.

Stanfe fd)ön.

23i[lfommen aud) bei und, fagte bie grau.

$anfe fdjön.

(Smma jagte: 3$ tenne ben Sßetter fdjon, td) bin fdjon mit iljm gegangen.

3ulefot trat bie alte SßriSla aud bem $aufe in frifdj gemafchnem Kod, mit

frifd) gemafclmer, ^eflblauer 2einenfd)ürje, ein neueS $ud) bon brauner SBofle mit

bunten ©lumen in ber föunbe um ben ftopf gebunben. $er 9tod fiel fd)lanf

hinunter, ntd)t ganj bi8 ju ben Snödjeln, bie Haltung war bod) ein Hein wenig

geneigt bon ben $üften au8; aber fte lonnte ftd) aud) gerabe galten, bie ©rofc
mutter ^rtöfa. 3efet aber butfte fie nod) ein Wenig me()r hierüber als gewöhnlich,

bie aBangen waren gerötet, au8 ben Hugen fprad) eine ftillc, berlegne Neugier, unb

fie lächelte bofler greube.

3$ beife bidj aud) wiHfommen, Slbam.

3d) banf bir fdjön.

©te ftanben eine Seile unb fpradjen ntdjtS; Xodjter unb ©djwlegerfohn unb

©nfelfinber fat)en ju mit iad)enben @efid)tern.

®u lofdjierft bei un8, fagte fie, bc8 boben mir fdjon ausgemacht. Cber ^aft

bu btr8 anberS bürgenommen, ju übernachten?

3d) wollte im ©aftt)of fd)lafen, gab er jur Antwort.

$a ereiferte fie fid;: $a8 geben mir nid>t ju! $u fdjläfft bei un8. Kaum
baben mir bodj. — ©mma t)at fdjon überwogen — gefle, ©mma? Da8 mär noch,

fdjöner, bu wirft bod) bei beuten greunben bleiben . . .

3d) net)me ba8 mit 2>anl an, jagte er. Unb bann (am wieber eine $aufe.

<£r war ergriffen, ©ieje alte grau, bie biel einfacher bat)er ging al8 jeine grau
unb jeine lodjter baljetm, bte rührte an fein #erj. (fr jdmeujte ftc^. 3d) freue

mich Dod), Dafj hieb, fo gut antreffe, fagte er.

Sich

3a, ich f)a& Dich Dod) geliebt. <£r wollte fcherjen.

Kein, fagte fte treuherzig, bo8 hoft Du nicht.

Unb er: $ommt mir boch balb fo bür. $tber jefct fdjerjte er nicht.

©ie führten ihn burd) $au8 unb ©täUe unb ©djeune. S)a8 neue $ferb war
ein 2ier, grofe unb fchwer wie ein Elefant, ©ie wollten jchlagen; ba8 £olj ^atte

jehon jeinen Käufer; ba brauchten fie ba8 ftarfe $ferb ju ben ^oljfuhren.

3)er ©d)wtegerfohn war ein ^i^iger 9J?enfd), nie au8 bem Orte fort gewefen;

nur bie URilitär^eit fyatte ihn hinaufgebracht. @r hatte nicht gelernt, ftd) ju fügen

ober mit feiner ÜReinung jurüd^uhalten. Slber bem ©chwiegerbater gab er boch

nach, n,enn Der fid) geiaffen unb berftänbig einmifd)te.

©ie hotten aufgetragen, wa8 fte irgenb in ber ftüchenlammer hott«"- @mma
hatte auch ^ne Äanne S3ier geholt.

$er alte ©chedg fagte: Ku hoben mir un8 auf ber #od)jg getroffen, unb
nad)en bift bu mit (Smntan gelaufen unb h flft8 boch ntyt gewußt, mit wem bu§

ju thun hoft. SBobon hobt ihr benn gerebt, i^r jweie? SBar boch 0oni einfach,

bu hätteft e biSd)en gefragt. Slber fo ift baS im Seben, einmal triegt man bie

2G7
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^appe bonnanber unb einmal nid)t; ma fd)Weigt, wenn mo Tollte reben, unb wenn

ma rebt, ba rebt ma aud) nfc^td ©efdjeitg.

Sa, fagte Slbam %af)n, bog ift fo mit ben aufgelegten tarnen. ®ie b>ben

btcf) Scfjedg gereiften unb ftätfdjcrbäcfer gereiften unb SÖicberfeljn.

$(t), fiel ber alte ©raufopf ein, fie fpredjen aud) Seber auf mid), meinen

Scfjmtegerfoljn falben, unb auf ben jpredjen fie wieber Pfeiffer, mir falben. SSte

ift birö benn mit ber Srau ©djunfen gegangen? $at benn ba bei #er$e nicf)t

gcpodjt, bu foßft ac^t geben?

Dag f)at nicr)t gepaßt, fagte Stbam 3ab^n.

Der alte ©djedg riß feinen SWunb auf unb ladete, baß e$ mfeber raffelte

wie Don gebrüdftem Rapier. Die brei Otiten faßen nebenrinanber; wenn fie Iahten,

faljen fie aug wie bie ftinber mit itjrem jaljnlofen SRunbe.

Sjatyn erftfib,lte bon feiner ftxavi, wie rutjig unb berftänbig fie fei, bon ber

!£od)ter, bie gern ein Sort jubtel fpredje, bom ©d)Wtegerfob> unb bon ftri&en.

(£r t)at mir aud) ©rüße aufgetragen, fagte er jur alten Sßrtöfa, tdj t)ab bie

©rüße aud) fdjon auggeridjt.

Unb @mma rief mit ftraf)lenben Äugen: SCRidb) fjat er lagt grüße, ©roßemutter.

Sa, er Ijat gefagt, id) foH bie frfjönen SWäbdjen in Düringen grüßen.

(Emma fab, enttflufdjt aug. Da faßte fie Wppe beim #opf unb fagte ladjenb: So
fann er benn bid) (aßt grüße, bu bummer ©djnabel? Der weiß bod) nidjtö bon

bir. Wber toenn er bon bir mag müßte — ei jo! llnb nun ladjte ber

ernfte SWenfd) toie ein ftnabe.

Sa, toenn ber bon bir mag toüßte, wiebertjoltc ber alte 3°(jn ©innen,

bog fönnte einen ©ranb geben ! ©o eine meint ber, toie bu bift — fo jung unb —
na, id) toill ntdjtg berraten — fo fürg ©emüte. 15er t)fitte foHen mitfommen!

Sd) ftef) bir bei, (Emma; id) gebg ju; ber ©djmtegerfoljn aud). fcdj, baß id) ben

nid)t mitgebracht Ijabe, ben Surfdjen. Dann Mimten mir ung nad)b,er immer toa8

erjäl)len bon Thüringen, bom roten $ügel unb bom toeißen SBerge unb bon ber

#finenburg unb bon ben Snfeidjen unb bon ber #angetd)e. Std), bag wär fdjöne.

Unb er er^5f)lte eifrig bon feiner Sirtfdjaft, bon ben ©ebäuben, bem 83iet)beftanb,

bem gelb unb ben Siefen. Mud), baß ber @d)Wicgerfob,n ©taatgpapiere im Jraften

tjabe. 9?u Ijaben wir jtoei Sinber, unb it)r Ijabt jtoei ftinber, jebeg Ijat einen

Sungen unb ein 9Rabd)en, ba müßten mir bod) bie ftinber äufammenfdnuetßen!

@r erjätjlte bon ber C£nfcltod)ter, bie feinem grfiulcin etmag nachgebe.

Seber ftanb auf unb fagte luftig: 3fce b.aben toir fo einen lieben Sreunb ju

©afte, ba (äffen toir toag braufgeljn. 3g nod} ein $(fif<r)d^en Sein ba bon ber

Sääfte — bon ber Saufe ber fleinften $rtgfa, bie mit bem ©ptfc auf bem Siefer

gefeflen t)atte, wätjrenb ber alte ©djedg pflügte. Grr fam mit ber Slafdjc u*»b

ben ©läfern unb fagte: SRune fönnen mir „©ügel Ijod)!" (eben!

ffiötUdjgelb floß ber Sein in bie ©läfer.

Som gorftmeifter Sol)annegbeertoein, fagte ber alte ©djedg. Sie tyntx tranl

fid) ber Sein.

Der alte ©djedg fagte: Ü3on ber Bbreife wollen toir nidjtg »tffen — bu

blcibft bainer, unb wir machen mal einen «Spaziergang in bie Serge, unb Seber

fpannt mal an, unb wir fahren mal aug, bu unb id) unb bie ©roßemutter unb

®mma. Unb 9Hppe fflrjrt. Seberg bleiben jurüde unb t)alten ^aug. Unb morgen

ju Slbenbe getjn mir bein ©albier unb laffen ung berpu^e. Da ig immer bide

bod am ©onnabenb abenbe. Da jafjlt ma feinen ftünfer, unb bann börf ma in

ben 93üd)em (efen, bie er b^at. Unb nadjen laffen mir ung rafteren, aber bon

ber grau. Dag ift ein ©enuß, wenn einem bie mit iljren weidjen $atfd)ed|en tt)ut

anlommen. (aß mid) immer bon ber grau balbieren.

Snbem flopfte eg an bie £fjür, unb ein bunfler fiopf mit einem gelben ©efid^t

fdjob fid) herein. Sie auf einen ©tod geftedt fam ber ftopf $um SJorfd)ein,

hinterher ein fugliger fieib, ben jwei eilige Süße auf flauen, fdjwarjcn ©ammet«
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fcfiu^en trugen. Sinn ffugcl gleidj mar er mitten in ber ©tube, nid)t runb oon

gettpolftern, nur runb Oon ber eingebrürften ©ruft unb bem b>rau8gemölbten dürfen

unb ben eilfertig öorgefdjobnen 5üßen. ©unnabenb Seifammen.

©et) Ijer! fc^rie ber alte ®d)edg, ife mit. ©efc bidj nieber.

Unb «Hne ereiferte fid) bot! #eiterfeü: 9?u wollte id) eud) ÜRadjridjt bringe

Oon Slbam 3ob>, ""b ba tft er baljter ju ©afte. fcber id) weife nod) mefjr ju

erjfib^Ien, id) bin in Sifeberg bei Sllmon gemefen. 3$ t)atte lljr nod) wa8 afyu*

gebe. 3d) bin nun f)ln unb l)abe ju iljr gejagt: Seifet benn bu ba8 fdjon, boft

*lbam 3ab^n retour 18? Der ift gefommen, ber wollte bid) wteber feb,en, bem
tjat bie alte fitebe feinen Sieben geloffen. — Sie fiefjt er benn? fragt fie mid). —
Sief), ber fieb,t fdjöne, fprccr)e ich,, e bi8djen bürre. Du t)aft lfm bodj fdjon gefeljen,

fpredje td) auf fie, er Ijat eudj bodj fjelft euer 9iab anmaßen. — Da8 i§ ber ge*

Wafen — fprid)t fie — fo — fo — na! — Unb ©djunfe, ber wollte fidj ljudtg

ladjen. tyl ba8 Sürfd)tSrötdjen ! Der ift faul über unb über. Sr fafe am
genfter unb ftemmte auf.

©ie mar glücfüct) ju bem alten ©djedg in bie ©anf gevettert, ftemmte, um
bem Sürfdjtbrötdjen nad)äumadjen, ben ©flbogen auf ben Jifdj unb legte ben

fiopf in bie £anb. Da ber Äopf nun aber jiemHd) tief fafe, fo gab e8 eine

Öinie, bie ungemein fomifdj mirfte.

Smma fafe neben ber ©rofemutter. Detter, fagte fie, tdj Ijör (Sud) ju gerne

ersten oon Surcr £>eimat. Da« mödjt id) einmal fiel), wie ba8 ift, wenn fein

©erg ba ift. (£8 fommt bodj auf bie 2Renfd)en an, mit roem bafe ma jufammen

ift. Senn idj einen Ijätte, ben id) gern mörfjtc, id) wollt aud) auf bem platten

fianbe luftig fein. SSie alt ift benn Suer ©djwiegerfoljn?

3af)n antwortete pfiffig: ftrifee ift breiunbjtoan&ig %a$xt.

Seber ladete laut, fd)(ug mit ber gauft auf ben Difrfj unb fagte: Cmma, biet)

fted id) nau8.

Die alte $ri8fa fagte: Da8 ift mei JHnb, bie Smmo. ©ie fagte e8 ju «bam
3af)n, ber iljr gegenüber fafe.

Der erjäljlte nun, »ie grifoe auSfafj, ftrid) mit ber $anb um SHnn unb

Sangen unb füllte ben ©artftoppeln nad); feine ruhigen Hugen Ratten einen «u8*

brud heitrer Seljmut

Unb bann mad)te er mieber Sßlöne. ©djöne! fagte er, id) will nod) ein paar

2oge $ugeben, aber bafür nefjme idj Smman mit. ©od eutf) ntdjt8 foften. Die

gafjrt trage id). 3dj fomme aud) fonft auf. 3«. ba8 madjen mir! Serben fidj

fdjon gefallen, bie jungen ßeute. Unb nadjen mad)t ftcr) leidjte aud) ba8 mit

Wppen.
Der alte ©d)edg mad)te fein gu(^8geficf)t unb fdjrie: Die ^51nfcr)c t8 leer! 3^

miß mal in ber ftüdjenfammer jugude, mag nodj eine bort fein Oon ber laafte.

9?tppe ging f)inau8. Sine Seile lehnte er am ^oftfjor, bann ging er ben

gab^rmeg jurüd in bie Siefen. Sin ftifd) fprang im Saffer. Sr ging fjinüber unb

wartete, ber gifd) foQe mieber auffd)netten. ^plöfelid) breite er fidj um, marf fid)

gegen bie Seibe, al8 ringe er mit jemanb. Sr feufjte unb weinte, fefrte fld) nad)^er

am Seg an bie ©erglefjne unb fa^ jum ^immel fjinauf mit feinem flaren ©lau

unb bem flimmern feiner ©terne.

9(8 er Wieber in bie ©tube fam, f)atte ber Sein gewirtt. Der Oaft far)

Reiter au8 mtt leid)t umnebelten «ugen, unb ber ©ro&üater liefe fid) toon ber

©d)aHb>tt treiben. Du fiefjft Wie ber £erjog, fo fein bift bu in ber filuft,

fagte er.

ttline fagte: 9Kid) fjatS gegittert burd) unb burdj. 3$ fabf wir ein ^pardjen*

f>cmbe geföft, unb ba8 weife id) Sllman, fie fo08 betraute. — #aft benn bu nid)t

fart anbre? fprid)t \it auf mid). — Die b,ab id), fage id), aber mit ben Sohren,

ba will man8 wärmer Ijaben, fage id). — 3^ leifte mir ba8 nid)t, blöft fie auf

mid). — $ld), fpredje id), teuer ftnb bie ja nidjt, unb id) f)abe fdjon ein8. — Da
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meint fie, ba« wäre bod) fatt gemefen, unb id) fjfltte mtd) bamit Behelfen lönnen. —
SBa« braudrft bu iljrer benn jmeie, rebt fie auf mtd). — Gin«, fage id), mug id)

aufm ßaune Ijaben unb ein« aufm Seibe. — SBenn man« aber ntd)t in SRitteln

Ijat, rebt fie for mid). — Da« madj id) nidjt mit, fpredje id), bie 9Wobe: ffienn

ber 3aun ein« Ijat, bann Ijat ber 2eib lein«, unb wenn ber 2eib ein« r)at, bann

b>t ber 3aun lein«. Da« fjabe id) in SRitteln, bog id) mir jwei $ard)enb^emben

lann föfe. — Die Ijat lein ©emut. Die Ijfltte biet) wollt torbiere, wenn bu bie er«

wtfdjt t)ätteft. — $lber ber fjordjt nidjt auf mid), ber Äbam — gelle bu?

Gr jagte, er f)öre alle«, wag He fpredje. Unb ftc fing uad) einer SBeile

mleber öon ©djunleß an. Die grau blatte tljren #unb, ber eine Surft au8 ber

ftüdjentammer geftofjlen blatte, unbarmherzig gefdjiagen. Der fat) wie e ©lutftütfe,

fagte Hltne, ber lief auf brei ©einen. Da« ift bod) fdjöne, wie mir Ijier fifeen,

mir bitten enne Äorperation für und atteine.

Gmma fagte jur alten ^ßriSla: $omm mal wegen bem Detter feiner Cammer,

id) Will bir wa« Weifen.

Sie gingen jufammen in bie grembenfammer. Dann traten fie öorS £au«
unb festen ftd) auf bie ©anl. Sin ber £au«wanb ftanben SRofen, nod) Dotier Änofpen

unb ©lüten.

Die alte $rt«la fagte: Du mußt birS nidjt fo merten laffen, bag birS brum

ju tljun ift, ben jungen SMann wegen. © 9Käbdjen mug einen Surften nidjt

nachlaufen, bie muß fidj fudjen laffen.

Hd), ©rogemutter, id) will mid) ja aud) fudjen laffe, erwiberte Gmma, unb fic

fagte e« mit fo eigner ©etonung, bag bie Sitte ladjte.

3dj berfiet) fd)on, bu bentft (log an« ginben. G 9Jfabdjen, ba« mug aber

ftttfam fein, ba« ift nidjt anber«.

Da« will id) aud), id) Witt Gud) leine ©djanbe mad)en. — Slber ba« tjört

fid) bodj fdjone, wenn ber SBetter erjäb^lt

3o, ber Weig feine SRebe $u fe&en, fagte bie alte Sßrißla.

$ann fei, wir gefallen unß nid)t, ©rogemutter. 3d) bin nod) jung. $d)

lann warten. Unb id) $ab bod) fonft leinen gerne wie 9?lppe; ad), ber bauert

mid), ©rogemutter.

3a, ber mug fein ßeiben burdjlämpfen.

91 ber wenn ber Setter erjäljlt, Ijauptfädjltd) öon Örtyen, bann get)t mir? eifelatt

burdj unb burd).

3a — ja — ftann fein, bu lägt bidj beledere, fagte bie alte $ri«la, öon

ber Güeileit, bem #aufe wegen unb bem ©ieb, wegen unb bem ©elbe wegen.

?f$, nidjt bod), ©rogemutter.

3lu8 ber ad)t bttrf man« ja nid)t laffen.

5ftcin, ©rogemutter — mit ben belben <ßferbedjen — gelle?

2Ba« madjt it)r r)ier braugen, ib^r SBetbfen? fragte ber alte ©djerfg, ber

mit Äbam %af)n l)erau8getreten war.

SIbam 3a^n fagte: Da« foll man mal betradjten: f)ier bluffen nodj bie 9tofen,

unb wir Ijaben groft gehabt

Gr fat) ju ben ©ergen hinauf, wanbte fidj unb far) nad) ber ©erglette bräben.

3ft bit8 benn fcb)rc beränbert borgelomm? fragte bie alte $ri8la.

Daß ift bod; 2f)atfad)e, antwortete Slbam 3ab,n. 3ft Diele« anber« geworben,

©ie Ijaben ©erbefferungen oorgenommen. GS t»ot mid) bodj beinahe gebauert, id)

bin naufmärt« gefdjritten, unb ber alte ©djtagbaum war nid)t meljr ba. G« ift

ja nad) ber Widjtigleit, bag mit foldjen ©adjen aufgeräumt wirb, bie ben ©erleb^r

b^inbern; bei un« finb ftc aud) abgefd)afft, bie Gb,auffeeb,äufed)en. ©o waS b^at

leinen ©eftanb, ba fimoelicren fie immer nod) wa« beffer« jufammen. ©o aud)

mit ber Gifenbaljne. G« Ijat mid) beinahe gefd)merjt, wie bie b,ier im X^ole lief

mit ttjrem bredgen Ouatme. Unb bie SBeibfen mit ib^ren körben unb ibren fforb»

tüd)ern unb tljren ftorbbänbcrn, bie köpften nein in ben $ug, unb bie ©trage
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War wüfte unb leer, wo fie fonft bafjinfdjoffen. Sar bod) fdjön, wenn fie weg

matten iljrer funfaeb>, awanjig SWenfdjer auf einmal unb berfperrten bie ganje

©trage, baß tna nid)t öorüber tonnte. 3d) fr»b l)öd)ften8 fedjfc auf meinem ganzen

Sege angetroffen. Unb an einer b,ab idj bloß meine greube gefjabt.

Söetter, fagte (Emma bom ©fmfdjen au», wenn idj, unb id) fomme mit, id)

fmdel immer meinen Jlorb auf — gelle ?

Der Setter fuljr fort: Da8 f)at mir aud) ntdjt gefallen, ber Sedjfel mit ber

©arberobe. Da8 ift nichts for e Düringer Seibfen, bie glubbrdjen, bie fie tye

anjiefjn. Äd), meine SWutter, wenn bie jur Sirene ging an geiertagen, ba jog bie

ifjren feibnen Littel an, war jeb> (Sflen weit, unb bie feibne ©djürje unb bog

feibne ©rufttud) unb ben fdjmarjen Judjmantel mit bem breiten fragen, unb bie

$aube mit ber großen ©djleife mittelmcnt auf bem &opfe, unb mit bem golbnen

$au6enboben unb ben breiten ©djärpenenben hinten an ber $aube. £e! Da3 fal)

nadj wa8! 2ln bie üorberften Sänber war ©pifce bron genäht, waren bod) ibjer

fed)8 ©lürf ©änber epper, über ben Utürfen weg bis ju ben finieen. ©o ein

Sikibfen mit bem 9locfe unb bem SKantel unb ber $aube, bie fafj breit wie jtuci

SNannjen. ©o gefjört fidj ba8 &Wifdjen ben iBergen. Unb beim $anje, Wenn mir

bie Seibfen fdjwenften, ba fafjcn fie ftriemig mit ifjren SRöcfen, einer bon rotem

£ud) unb einer üon weißer Seimt unb wieber einer üon rotem $ud) unb einer

oon weißer Seimt. maier breie bie ©adje mit bem roten 9iode unb mit bem weißen,

unb alle jeljn (£llen weit. Daß War c fdjöner Slnblitf. 3fee gefjn fte bürre Wie

bie ©tängeldjen.

Die alte $ri$fa fagte: Da8 war eine 2aft mit ben Rauben, bie brudften am
Stopfe, fefte mußte man fte binben, baß fie nidjt weg rutfdjten. Die fjat balbe

leine metjr umgetffan. ©te f>aben fid) oon ben ©finbern ©djürjen laßt madje.

Unb mit ben weiten JRöden! Da8 ift aud) bjnberüdj, ma muß bie fdjleppen. 3Ra

f>at ofte fatt am Seben ju fdjleppen. 3d) nidjt, idj fjätte bie fdjon fonnt fdjleppen.

9lud) bei ber Arbeit, man ift leidjter fo.

$ann fein, fagte Slbam 3 flhn - 21m mefjrften Ijat midj§ aber bod) gebauert

mit ben SWenfdjen. Sir b>ben feine bleibenbe ©tatt, Ijetßt ba8 in ber »ibel.

Senn man aber f|äm fommt nad) fufjg Qa^ren, unb e8 ljaben fidj it)rec gar Diele

au8 bem ©taube gemacht, ba8 fdjmedt bitter. 3d) Ijab nodj eudj jmei

Der alte ©djetfg fpurfte au$. DaS ift ntdjt anberS. Sa8 oon Sleifdj ift, ba8

ift ber {ßergänglidjfeit anheimgegeben, ba8 muß wetdjen. Slber ber ©eift bleibt.

Die S3erge, bie ftefm auf ib^rem glcde, unb bie ©aale, bie läuft wie öorbem rab

auf 3ena unb auf $aQe, unb ba8 Jemperment oon ben Seuten b^at fict) aud) nidjt

oeränbert: wir jua^jen nodj unb fpredjeu nod), Wie r8 unfre ©roßeitern b.aben ge*

galten. SBir betrügen nidjt, aber wir maetjen unfre SSinfeljüge; wir arbeiten, wir

muffen arbeiten. SEBir fommen aud) üon ber ©teile, wenn wir ba8 unfrige ju=

fammen galten, ©ir finb leidjte auf ben ©einen, ba8 fommt bon ben SBergen

^er, unb leid)te im ©inn, ba8 fommt aud) Oon ben Sergen Ijer. Unb bann b^aben

wir Oemüt, ba8 fjaben wir. Senn mir jung finb, finb mir f)i$g, bad ift ntct)t anberS,

unb bann finb mir auf bie SBeibfen, baß mir bie beledern, ba& ift aud) nidjt anberS.

Slber in atten anbem Dingen finb wir bem SBanbel unterworfen. Da8 wäre aud)

feine ©ad)e, wenn fidj nidjtS blatte önbem foQen, unb unfre SBeibfen fprängen tyc

baljer wie <£oa im ^ßarabiefe mit bem ^ßummeran^enblatte.

©8 war bod) e Feigenblatt, ©roßemutter, fagte (£mma lelfe.

Die alte tßriSfa Oerb,üdte it)r ©efidjt mit ben ^änben unb fidjerte.

Der alte ©djeefg aber fagte: Dad ift aud) ein ©tüde ©eift, wa8 bid) f)er*

getrieben b^at. Sir Rängen an unfern Orte, wo wir &u ^aufe finb, wo wir

ungeratene 3ungen8 waren — unb ©urfdjen, bie ben SKäbdjen ju ©efaflen

liefen. 3a, ba8 ift fo. Unb mit ben ©urfdjen unb SHäbdjen! Sie id) meine

^Jriöfa getjeirat b^abe, ba fjaben mtdj bie ©urfdjen au8 iljrem Orte fcr)mat)licf) Oer?

l|auen. Unb wenn Sri^e nodj fommt, (Emman wegen, nadjfjer wirb er feine $radjt
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§iebe aud) befefjen. Unfre (Srnma, ba« ift fein SDcäbdjen, bei bcr fte fid)3 gefallen

laffen, wenn ä SJurfdje au8 nem anbern Drte fommt unb tjolt fie weg. Da8 ift

aud) ©eift.

3a, ba8 ift Jfjatfadje, fagte ber alte 3ab>. Unb grifeen wegen — fo feierltd)

wirb ba§ nid)t gemacht, ber wirb fid) feiner §aut fdjon wehren.

Via ja, fagte ber alte ©djedg. SEBirb bodj aud) ba8 eine unb ba8 anbre fein,

wa$ bu fo fjaft angetroffen, wie bird gefädt.

Da8 b,abe irti, beftätigte ber ©aft. 3d) f>abe ofte brau jurüdgebad)t, Wie ich,

fortgemadjt bin. Da fub,r oor mir $er auf bent SBege üor meinem ©efdjirre ein

Sftöbdjen, bie blatte eine 3»ege in it/rem Äaftenmagen. 3$ ^ immer gewünfdjt,

ber mödjtä gut geb,n . . . Unb baS ift eingetroffen.

©ie fdjmiegen.

3m §aufe blatte e8 fdwn eine SBetle rumort, jefet fd)netlten ein paar fdjwarjer

@ammetfd)u§e jur Tt)ür l)crau8, unb Slline ©ifermann fagte: 3d) muß ifce Ijäm.

$aft bu waS auszurichten an Älman V Tic fjat mieb, befteüt, fte r)at Wa8 ran*

$ufd)affen. Dag ift iefel Neugier, bie will wag üon Hbam 3ab^n wiffe. $ord)ft

benn bu auf mid), Sbam?
3dj $ord), Wine. 2ßaS Witt bie öon mir wiffen?

Die möchte tfce nodj boren, wie fdjön fte ift. ©ie ladjte öoü ^«iterfeit, unb

nod) unter bem Sadjen fd)oß fie baüon unb t>erfct)mcuib balb wie eine fdjwarje

$htgel in ber Dunfel&eir.

*
*

Die SRänner gingen ein paar Sdjritte bie Strafe fjlnab, blieben fter)n unb

fpratfjen aufeinanber ein. Dann gingen fte weiter in ber ©äffe, bie fid) tjier

auftrat, unb bie in einen engen, fid) $wtfcf)en hohen Söergeu Ijinjictjenben g alirweg

auSmiinbete. Ter SBeg war jdjluct/tnrtig. lie ikrge Waren mit gidjtcn beftanben.

©ra8 unb Jlraut bebedte ben (Jrbboben nab,e am Sßege. ©ab, man in bie £öf)e,

fo erfdjaute man ein fdjmale«, fdjwarjbiaue« fiernburd/ftidteg SJanb — ben £tmmel.

Die 2uft war falt unb feudjt unb brürfte fjerab.

£>ier, wo es fo buntel war, baß fte einanber faum fe^en tonnten, ftanben fie..

fpradjen aufg neue, unb jeber erjäfjlte — SBeber, Sa^n, ber alte ©djedg. %af)n

blieb babei, Cmma folle grifcen, unb SKippe folle feine (£nfeltorf>ter heiraten.

©ie fingen an ju frieren unb gingen b^eim. Der 9iad)twfid)ter tutete, erfwb

feine ©rimme unb rief: Die ©lode bat ^wölf gefdjlagen.

©mma leuchtete bem JBetter in bie ©aftftube. Die ftärlften Söetten ^atte fte

aufgefd)id)tet, bie gemid)tigftcn Überzüge öon eigen gemaltem ©efpinft mit ge*

b,fifelten 3n>ifd)enfä^en blatte fie übergejogen, bag ßafen fd)lo6 unten eine breite

getäfelte ©pi^e ab. Sine Heute ©arbine war am genfter. Über bent SBett f)ing

ein Cfngefölopf in einem oieljadigen ©tern, ber bon gclblidjem £äfelgarn ge*

fponnen war.

©ie fagte: ©ute 9tod)t, ®ro§öater.

©ute 92ad)t, @mma; na, id) bin auf beiner ©eite.

©ie ljufdjte fjinauS unb fdjämte ftd), ba| tfpr bie Sb^ränen in bie Äugen

tarnen, ©ie mußte, bafj ein SWäbdjen ftttfam fein müffc, unb fie blatte ftd) bod)

aufgebrängt, ^aroob,!, fie blatte ben Setter ©rofjbater geheißen. 3b^re greunbinnen

fielen Uir ein, bie fd)on alle ifjrcn w ^ämfüb,rer" Ratten, mit bem fte abcnb£ l)inaus^

gingen. Der SBurfd) umfaßte ba^ SDZäbdjen. ©o fdjritten fte bab.in. ^in unb

wieber blieben fie ftelm jum fiüffen. Der erfte fiiebe«gram frieg in bem fd}önen,

großen, blonben SRäbdjen auf, unb e8 war SiebeSgram um einen, ben fte nodj

nidjt lannte.

^njwifdjen ging ber ©aft jur )HnliC löfd)te baS üid^t unb wälzte fid) in ben

fürdpterlidjen Letten untrer, bie ib,n ju erftiden unb ju erbröden brob,ten. ®r
richtete ftd) auf unb fd^nappte nad) £uft. ©obann tjieb er auf bie (Eden beö Äopf^
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ftffenS etn, btc fptfc roie Sipfelljauben hoth ftanbcn (Enblidj ftieg bocb, bcr ©cb,Iaf

jit il)m bcr ab.

$te ©rbe atmete «Ströme bon b>rbem Xuft au8. «uf ben SBiefen lagen

[Übrige Dcebel inte Brette SSaffer. Unb bte 'Baak rnufc^te, unb eß nun, a(8 flöffen

alle biefe SBaffer unb erfüllten bte näcr)tltcr)e ©rille mit ttjrcr gehetmni8boIIen, etn«

tönig fetmfütfjttgen 2J?uftf.

$alte8 gabjgrau froeb, über bte fröftetnbe ©rbe, als ^alm aug tiefem Schlaf

erweichte. 3hm mar beift, unb ber ®opf mar ib,m mäft. T a taftete er nach bem
geuer&eug unb machte 2id)t an, ftieg bann au8 bem 99ett unb nahm ben SBaffer*

topf, um feinen Dürft ju löfchen.

Sulefct fterfte er ben Kopf au« bem genfter unb fab, nach ben SBergen. ©ie

maren mit burchfictjrigen feinen 9?cbelfd)leiem »errängt, bie ftch ju berbüHenben

$üd)ern berbieften bor ben ^intern, fonft berborlugenben 3ÜQen. Da8 beginnenbe

Dämmerlicht blatte ermaS JraurigeS unb $ote8. «ber %af)n blatte bie Konturen

fetner ©erge gefehen unb teerte befriebigt in fein SBett ^urürf.

3b,m ging bodj fo allerlei bunt) ben JS'opf — bie ©eftaltcn feiner ©aftfreunbc

traten bor ifm bin, unb ihm fiel ein, roaB fie berabrebet (jatten.

2Ba8 ^atte ib,m benn im Kopfe gefpuft . . . 9cie mürbe ftd) feine (Jnfeltodjter

hergeben in biefe« befd)eibne, arbeitreiche ßeben. Unb er burfte e8 auch nicht

münden, fo roob,l ib> 9Hppe gefiel.

«ber dmma! ja! Senn er bie mit heimbringen mürbe. Tic lief; grtye

nicr)t roieber roeg. Der §au8bau mar nuet) gleich ju einer SBohnung noch für

3rt|jen eingerichtet. «benb§ mürben fte bann jufammenfi^en, mürben bon ©ofcfjen

unb ©eitengofehen erzählen, bon ben SBergen unb ber ©aale, bon feinem alten

greunbe ©cfyecfg unb ber ©ro&mutter $rid(a. Unb bie neue Gntfeltochter mürbe

fein &inb fein. (Er mürbe alle Jage bie bertrauten t^ürtngifcr)eu Saute hören.

Die SBUbcr berfchroommen bor feiner ©eele, unb er fcbjief roieber ein.

«18 e8 bama!8 bab,eim feftgefefot roorben roor, baß er reifen foHte, blatte

grifoe ein ©umrnen unb pfeifen erhoben bon einer roohlbefannten SWelobie. Kam
ber ©rofebater in feine 9cflbe, fo hatte er fetnen ©ingfang unb fein ©epfeife an-

fcbroellen laffen. Bulefct fang unb flötete ba8 ganje $au8, bie ©nfeltocbter, bie

9Jcägbe, ber ^nect)t — alle fangen unb pfiffen fte ba8 2ieb bom Söanberburfctjen

mit bem ©tab in ber £anb, ber roieber fjetmfeljrte au8 bem fremben öanb.

SBie er nun jefot in ben biclen 93etten fcbroifcte, barin berfanf, bon ben

ungefügen Äopfpolftern herabrutfdjte unb ftch roieber hinaufarbeitete, ba rooben bie

halbwachen ©inne ein reijenbeS 3Rärcben barau8. 3hm träumte, er fei roieber

jung unb Ilimme in ben ^Bergen, fteige bergauf unb fdjreite bergab. Unb immer

roieber rurfct)te i^m ber ©chlaf über ben Stopf, roenn er fd)on bict)t am Crrroacben

mar. ©ei bem ©teigen unb Schreiten fing er fchltefeltch an 311 fingen. #örte

balb auch eine Stimme, bie ihm antroortete. ©ah ben <(Jfeiff=Schnetber, ber ihm

auf hoch gelegnem SBege entgegen tarn. Unb fie fangen unb fchrieen beibe, roa8

fie tonnten, ba8 ßieb bom Sßanberburfchen. GHner aber überfcf)rie immer ben

anbent.

De« ©chläfer8 ©eftcht rötete fict). unb eS brang fchroer atmenb, ftofjroeiS au8

feinem SWunbe herbor:

C SBonbetburfö) mit bem Stab in ber §anb
.Kommt roteotr ^am aus ovm yrrmoen vanc.

9(un mürbe er mach, rieb feine «ugen unb hörte eine Stimme heraufbringen:

ffiirfi benn bu heute überhaupt nicht »ach werben, bu fiangfehläfer?

Cr ftufcte, ftieg au8 bem ©ette, machte ba8 genfter auf unb rief mit blinaelnben

Slugcn bem alten Scf)ecfg ju, ber unten ftanb: 3$ lomm fchon.

©ten^boten W 1902 85
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ITtafgeblidfes unb UnmafgeMtdps

Die ©urengenerale in 93crlin. Sin ben unfeiigen Sßurenfrieg hängt ftd)

für Xeutfdjlanb etwas wie ein <$lud). 3unädjft ift er baburd) für unS berbängniSbott

geworben, ba§ er bei und einen allgemeinen Nüdfall in eine leibenfchaftlidie ©efütjlSs

politif beranlafete, ber beweift, bafe wir feit ber „Sattenbergcrei" bon 1886, bei ber

fidj Surft SiSmarrf in fo fdjarfen SBtberfpruch mit ber „öffentlichen SReinung" fefote,

gar nid)t8 gelernt t)aben. Den Suren gebührt wahrhaftig alle menfchHd)e Zeitnahme

unb jebe materielle Unterftüjjung y.i rein Humanitären 3meden, aber eine bcusirtic

Nationalfadje ift bie öurenfadje niemals gewefen, baS man mit aller Söeftimmtheit

auSgefpnutu n werben. 3" einer folgen aber berfuchte man fic &u marfjen, namentlich

im fiager ber „Mbeutfchen,* wie benn biefe menigftenS teilweife baju neigen, bie

berechtigten Seftrebungen nad) Kräftigung beS SewufjtfeinS ber geiftigen 3ufammen=

get)5rigteit jwifdjen ben Sölfern beutfd)en 93lutS aud) auf baS polittfehe (Gebiet $u über*

tragen, als ob eine jatjrtjunbertjaljrige politifdje Entwidmung mit feurigen SEÖünfdjen

auS ber SBelt gefdjafft werben fönnte unb baS Teutfdje Neid) in feinem gegenwärtigen

Umfange ein jufälligeS flüchtiges ©ebilbe, eine K Eintagsfliege " fei, wie eS einmal

bie „21Übeutfd)en SMätter" unoer^eitjüdjerweife nannten, Slber im CrrnftfaUe würben

fogar bie 2eutfd)*Dfterreidjer bie 3"wutung, ihre 2anbfd>aften in Sprobinjcn beS

Deutfdjen Neid)S ju berwanbeln, mit einem mtllionenftimmigen Nein beantworten,

bei ben beutfdjen Sdjmeijern t)at baS republüanifdje ©tnatSgcfühl baS beutfdje

92attonalgefür)I berbrängt, bie baltifdjen 35eutfd)en finb b u r rf> gcograpt)ifd)e unb Wirt«

fd)aftlid)e Beziehungen unjertrennfid) mit Nufjlanb oerfnüpft unb biefem auS ben*

felben ©rünben unentbehrlich, bie ^oflänber t)aben ihre rutjmoollfte 3eit gerabe in

ber Trennung bom SReld^c burchlebt unb ftd) mit flarem Sewufjtfein ju einer felb*

ftänbigen fleinen Nationalität auSgebilbet Äurj, nirgenbS ift in ab je biliarer ;U'it

ju erwarten, bafj fidj biefe peripherifd)en SBolfSteile, bie früher einmal jum Ncidje

gehört haben, bem heutigen 3)eutfd)en Neid)e wieber anfd)lie&en werben, unb eS

ift Tl) arbeit, auf julrfje Hoffnungen irgenbmeldje politifd}e ^Berechnungen 511 be-

grünben. SBottenbS bie ntebertänbifdjen $oloniften in ©ubafrifa, bie, wie fie felbft

fagen, auch fran$öfifd)eS Slut in ben Albern haben, bie foQ man nicht für beutfdt)e

SBolfSgenoffen ausgeben wollen. Die ferne 2)iöglid)Iett, fie unter beutfd)e« $ro*

teftorat $u 11 eilen unb fomit näher an unS beraniaiyehn
, bat fid) feinere tt iüet)t

in SBirflid)feit berwanbcln laffen unb ift je&t berloren. 3hre nationale 3"'""^
liegt jefct im engen 3ufatnmenfd)lufj mit ihren ©tammberwanbten im ßaplanb unb

in Natal unter englifcher $errfd)aft. $ommt eS baju, bann werben fie ihre Nationalität

fidler behaupten unb in bem tünfrigen fübafrifantfehen ©taatenbunbe bielleicht ber*

einft nod) c*nc entfdjeibenbe Nolle fpiclen fönnen; bon Deutfdjlanb ho^en fte in

politischer SBejiehung nichts ju erwarten, unb wir nichts bon ihnen. Such bie roirts

fchaftttchc SSieberherfteHung it>rc§ berwüfteten ÖanbeS, bie biele aRittionen in «n-

fpruch nehmen wirb, fdnnen bie Suren bemünftigerweife nur bon Snglanb erwarten;

bie paarmalhunberttaufenb SWarl, bie ber beutfd)e 93urenhilfSbunb gefammelt hat»

ftnb baju nicht beftimmt unb wären auch nut ein Stopfen auf einen heilen 2 teiu.

S33enn man nur enblicr) je^t, wo bie (Sache entfärben ift, biefe ©adjlage be<

greifen wollte! Qi icheint aber nid)t fo. SORit fehr gemifd)ten ©efühlen haben wir

bem Empfang ber Surengenerale in ©erlin jugefetjen. SJir gönnen ben h^ben»

mütigen ©treitern jebe Q\)tt unb jebe Ermutigung, aber wir fönnen nid>t pnben,

ba| bie überfdjäumenbe Segeifterung biefeS Empfange« mit unfrer nationalen ©elbft*

adjtung im Einflang [terje. ivvembe (Generale Würben geehrt, als ob eS beutfd)e

Öelbherren wären, bie für ihr 93aterlanb bie glänjenbften ©lege erfochten ii&tttn.

©aS bleibt benn bann nod) übrig für fiegreid) einjiehenbe SanbSleute? Soweit

burfte bie berechtigte menfchliche Sympathie niemals get)n. Slber freitidt), tro^ atteS
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SfbleugnenS ift eS bod) gar (eine Srage, ba& an biefer mic an ber begeifterten

$ufnat)mc ber $afc gegen (£nglanb, ben eine uubefonnene treffe aud) je&t nod)

berliffen nätyrt, einen felpr reid)(id)en Anteil blatte. SJäme eS auf bie beutjdje 83olfS=

ftimnmng unb ib,re Äußerungen politifd) mefjr an, als eS leiber nad) fiage ber ©acfye

ber Soll fein fann, fo mürbe bicfer Empfang aud) polttifdje Sebenfen erregen tönnen,

unb mir würben und in bie (Stimmung ber Gnglänber und gegenüber ungefähr

oerfefcen fönnen, wenn mir und uorfteOen wollten, mie mir eS aufgenommen fyabtn

mürben, menn etma 1871 befiegte franjöfifd)e ©enerale ober «Staatsmänner, etma

©ambetta ober ÜljierS, bie bod) aud) menlgften« glaubten, für eine geregte ©ad)c

auSbauernb gefämpft ju Ijaben, in fionbon mit folgern (£ntf)ufiaSmuS begrüßt roorben

wären. 96er baS midjtigfte ift nic^t bie tr)orfäcr)licr)e Demonftration gegen (Snglanb,

mit bem mir bod), mie fdjon oft in ben ©renkten ausgeführt morben ift, natür«

lieb, mit boller ©abrang unfrer nationalen SBürbe, notwenbigerwetfe roieber in

ein oernünftigeS Sßer^ältnt§ (ommen muffen, fonbern bie bamit trofe aller Äaifer*

l)od)S oerbunbne, öielen oie(leid)t unbewußte, bon gemiffer ©eite aber unzweifelhaft

6enbfid)rigte unb gefc^ieft gelenfte demonftration gegen ben Äaifer.

Söir beilegen eS aufS tieffte, bafe eS bem $atfer unmöglich gemalt morben

ift, bie Surenfüljrer ju empfangen. GS mürbe bamit ber J&etmreffe, bie feit Saferen

an ber Arbeit ift, bem beutfdjen Solfe 2Rifjtrauen gegen bie politif beS föiifcrS

einzuflößen unb ifjn im ©egenjafe ju ber „SoIfSempfmbung" ju bringen, mirlfam

begegnet morben fein, «ber mir oerroaljrcn unS entfd)ieben gegen ben taltlofen

unb unpatriotifdien Serfud), iljn ober bie 9teid)Sregierung für baS ©djeitern biefeS

entgegenlommenben AftS unb für bie folgen berantwortlid) ju machen. 9?ad)bem

bie Surengenerale feine felbftöerftänblidjen Sebingungen für ben (Smpfang an*

genommen blatten, mar bie Auntelhtng einer neuen Sorberung unb bie bamit aus*

gefprodme Ablehnung ber Aubienj eine fernere Sfränfung für ben fiaifer, fte mag
oeranlagt morben fein, öon mem fte mtQ (bon ben Surengeneralen felbft fdnoerlidj)

;

eS mar felbffberftänblid), eS mar baS SWinbefte, bog bie amtlidjcn Streife bie Suren-

füljrcr ignorierten, unb baß ber Saifer feinen Offizieren unb ©olbaten jebc Sc*

teiligung an ben ©mpfangSfeierlidjteiten Perbot. $>a8 fagt baS emfad)fte ©dnrfltd)*

feit8a.cfüf)l, unb eS wäre wob,l ju erwägen gemefen, ob unter biefen Umftänbeu

ntdjt ber ganje Sefud) ber ©enerale beffer unterblieben märe. Statt beffen ift baS

©djeltern beS empfang« Anlaß ju neuer Serb/fcung geroorben, ein trauriges 3eugniS

für unfer nationales ©elbftgefüljl, baS für eine Ihränfung beS 9ieid)3oberh,aupt8 fo

menig (Empfinbung Ijat unb ftd) ob>e Sefinnen auf bie ©eite grember ftellt!
*

3ur Drganifation ber SBaffermirtfdjaft. 9Jad) jeb>jäl)riger Arbeit b,at

ber burd) 8öniglid)en (Erlaß oom 28. Februar 1892 berufne „AuSfdjuß jur Unter*

)ud)ung ber SBafferoer^ältniffe in ben ber ÜberfdjmemmungSgefaljr befonberS au$;

gefegten Flußgebieten" feine Jljärigfeit am 27. 9Kai 1902 beenbigt. AIS bauernbe

öaben §at er unS baS auf feine Seranlaffung öon Heller bearbeitete SDionu*

mentalmert über bie preufeifdjen ©tröme unb ib,re ©ebiete mit ?luSfd)lug beS 92b^"'
gebtetd, fomie bie auf feine Anregung gefd)affne SanbeSanftalt für ©emäfferfunbe

binterlaffen. Mugerbem aber b,at er felbft burd) feine forgfältig oorbereiteten unb

begrünbeten (£rüarungen eine aufeerorbentlid) nu^bringenbe aBirfiamteit ausgeübt.

HuS fünfunbbreigig SKitgliebern, nämlid) fteben SermaltungSbeamten , elf SBaffer*

bauingenieuren (barunter brei aufjerpreufüfdjen) unb fieb^eb^n Parlamentariern unb

mlffenfdjaftltdjen Autoritäten befteb^enb, cr Dor Q&m 01,8 ben gro&en ^od)=

roäffem ber adliger unb neunziger %af)te ermadjte SKifttrauen gegen baS in ^reufeen

angemanbte Serfab^ren ber glugregulierungen unb S'analifteruugen befeitigt unb

oielmebr bie Seibeb^altung ber allgemeinen ©runbfä^e biefeS SerfaljrenS auSbrürf«

lid) empfohlen — im ^inblid auf bie bortjergegangnen heftigen partamentarifd}en

unb teilroeife mafelofen ^refeerörterungen ein b.oher Jriumpb, für bie preujitfdje

iöafterbautedjnit.
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(gobann t)at ber SluSfchufj bie grage, welche anbem SXafjnahmcn gegen $od)-

waffergefab,r unb ÜberfchwemmungSfchäben für bie fünft getroffen werben fönnen,

für jcbeö ölufjgcbiet gefoubert in eingchcnben Berichten beantwortet. Er erörtert

unb empfiehlt in befonbern einzeln namhaft gentachten Säßen alö tedjntfche äRafc

nahmen bie Slnlnge twn #ochwafferfammelbecfen , bie greifjoltung befi #ocb,maffer«

bettS Don Sluflanbungen, ^oljbcftänben unb ©ebäuben, ben Umbau einzelner Brüden
unb Seid)e, bie Bert)inberung üon ©eitenftrömungen , bie «Sicherung abbrüchiger

Ufer, bie Berbauung öon 9iunfen, femer Ei8fprengungen , #ocb,waffermelbungen

unb £ocf)Wafferüorau8fagen.

Er erörtert fobann einzelne SWa&nahmen ber ©efefogebuug unb Berwaltung

für bie Erhaltung unb $lu8beb,nung ber SBälber, für bie görberung ber Ölufjregu*

Herungen, geftfteOung beS Umfangg ber Unterf)a(tung8pflirf)t, Einrichtung einer ou$*

reictyenben ted^nifc^en Sluffüht, ©Übung bon ©djaufommijfionen u. a. unb fdjlteftt

feinen legten SBcric^t mit ben Sorten: „Sie Übertragung ber gefamten Söaffer*

mtitjclniit in preujjen auf eine einheitliche 3entralbeb,örbe unter gleichzeitiger OrganU
fation ber SBafferroirt fc^a ft in ben SRitteiinftanjen unb bie Borberatung unb ^uS-

führung affer 9Ha&nai)men ber ©efefogebung unb Berwaltung auf wafferwtrtfchaft*

lichem ©ebiet burch bie ju fchaffenbe ßentralbehörbe ift bie unbebingte BorauSfejJung

für ben Erfolg aller zukünftigen SWafjregeln. E8 erübrigt, bie in frühern (Gutachten

oorgefchiagnen einzelnen sl){afenotnncn zu mleberfjolen, folange biefer ©runbftein

für eine gebeit)liche Entwicflung beö SBafferrechtS unb ber SBafferwirtfchaft nicht

gelegt ift."

Xicfe Erflärung wirb oon und um fo freubiger begrüßt, als fie mit ben auf

©. 513 9ir. 9 b. 3- ber ©renzboten gemachten StuSfüljrungen üööig übereinftimmt.

#offen mir, boft fich auch ber #err ginanjminifter, ber bem ÄuSfchufc feinerjcit felbft

angehört bat, bem ©«nicht biefer fadwerftänbigen ©timmen nicht oerfchlie&t, benn e$

finb ja barunter tarnen ber bernorragenbften Parlamentarier, Jennifer unb Ber»

maltungdbeamten auS allen SRinifterien. hoffen mir ferner, bafe bei ber 9Jcu=

organifation ber ©enerallommiffwnen bieje Erllärung bie gebührenbe Beachtung

ftnbet unb bemgcmäfj bie 3uftänbigfeit ber geplanten 2anbe8!ulturbet)örben bie Ein*

heitlichfeit ber SBafferwirtfchaft nicht üöfltg unb bauernb jerretfet.

Dan* n>erts

Sa« jübifche #ehlcrrecht. 3n 9?r. 41 ber ©renzboten untentimmt e3

#err 9K. E., meinen in #eft 29 crfchienenen Sluffafr zu berichtigen. 3d) hotte

meine Mitteilungen bort a(8 Ergebnis ctngcfjcnber Stubten bezeichnet, bie ich

meinem Buche über „Entwerung unb Eigentum" niebergelegt hätte, unb nahm auf

bieje «Schrift unter genauer Xttelangabe auSbrücflich Bezug. 3$ hfiWc baher wot)l

erwarten bürfen, bog bei Berfuchen, mich ,yi berichtigen, meine bort gegebne au$=

fiitjvlittn* toiffenfchaftliche Begrünbung berücffichtigt werbe. Senn in bem lebiglid)

berichtenben ©renjbotenauffa^ mußte ich bog fchwerc 9tüftjeug ber Oueflenforfchung

natürlich beifeite laffen. Sie öon £errn 9K. E. angeführten Steffen au« bem

©dnüchan $rud) finb mir, wie fich m*in #err ©egner bei ßeftüre meines Buche*

überzeugen tann, nicht unbefannt; fie wiberlegen mich burdjauS nicht. Senn ich

habe nie behauptet, bafj ber Xalmub ober irgenb ein iübifdfeS WechtSbucb, bie

Jpet>lerei als erlaubt bezeichnete, fonbern nur, ba§ Tie bem Erwerber geftohlener

(Sachen einen Slnfprud) auf Erfafc be8 fiaufpreifeS gewährten. Unb biefer 9Jec^t»=

fab wirb bom ^lalmub (Baba ftama f° 115a) in ber Zffat mit bem Beftreben

nach Erleichterung be§ Berlehrä gerechtfertigt. Sa§ Erwerb um einen $ehlerprei3

ben »äufer be« Uöfungdanfprnchö oerluftig mache, behauptet $err 3K. E. felbft

nicht (öergL ochulchan Slruch, Ehofchen £emifcf)pat 35G § 8); ber Erwerb »on

einem notorijehen Siebe hat biefe SBirlung iiuar nach bem £almub unb bem

©chulchon Slruch, nicht aber nach bem im SKittelalter unter ben beutfehen 3üben

geltenbcn, aus bem lalmub abgeleiteten Stechte. Siefe« ift un« überliefert in ber
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©loffe be« {Rabbi 2Rofe 3fferleS jutn ©djuldjan Hritd). Dort wirb ju Gf)ofd)en

^pemifc^pat 368 allgemein ber ©runbfafc aufgestellt, baß ber Äüufer geflogener

Saasen fic ftetS nur gegen ©rfcifr be« Äaufpreife« ju reftituieren t)abc, unb ju

356 § 2 wirb auf ©runb ber für 2>eutfd)lanb maßgebenben «lutorität be« 9i. Nfd)er

unb SR. entfdjieben: Vlud) bei einem notorifdjen X iebe trifft jene jur Sicherung

be« ©efd)fift«berfef)rS getroffne ttnorbnung ju, unb ber Eigentümer muß bem fiäufer

ben iaufpret« erftatten, e« fei benn, baß ber Käufer mußte. baß er geflogenes

®ut fauft; benn bann mufj er e« of)ne Entgelt prürfgeben." XaS mar«, wog id)

behauptet fjabe. Dr. Herbert meyer

55er reinfte ©ermanentljpu«. Der berühmte ©tfmograpb, v#rofeffor Stefeiu«

b,at, mie mir ber „Teutleben JRunbfdjau für ©eograpfyie unb ©tatiftif" entnehmen,

tm Saufe ber legten %ab]xi Pergleidjenbe Untersuchungen über bie {Raffeeigen Reiten

unb bie ftörperbilbung bei ben oerfdjiebnen ©ePölferungSgruppen SdjroebenS angeftellt.

Die SBerfuct)c ergaben, baß bie 58emob,ner ber nörbltdjen ^Jroüinj Talarne (5)ate*

farlien) unter ben fd)Webifd)en SBePölferungSgruppen bie relatiö größte {Reinheit

be« alten germanifdjen JRaffettwS bemaljrt t)aben. SRamentlidj im UmfretS be«

©eeS ©iljan, im STOittellauf beS DoUGlfS unb bort üorjugSrorifc roieber im ©ebiete

ber ©emeinben Öloba, Seffanb, 9iättüif, Crfa, mie« bie ©auentbeööiferung eine

fjcrPorragenbe ©leid)förmigfeit in ber ©efid)t«bi(bung unb ber allgemeinen Körper*

cntwidlung auf. <ßrofeffor SRefoiu« gtaubt jebod) annehmen ju müffen, baß bie ftopf*

form ber Dalbewofjner, bie faft ougjd)ließlid) auf bolnd)ofcpf)ale <§d)äbelbilbung f)in=

mie«, im allgemeinen jmei Varianten erfennen laffe, nämlid) eine ßangfdjäbelgruppc

mit breiterer unb eine anbre mit oualer ©eftd)t«fläd)c (bie erfte im fieffanbbejirte,

bie anbre tyauptfädjlidi im SDioragebiete). 3m übrigen waren bei beiben ©nippen

bie entfdjeibenben {Raffetppen bollflänbig gicid). ©o jeidjncu iidi bie £albemot)ner

übereinftimmenb burd) lid)te Jpaarfarbe, hellblaue ober ftatjlgraue \Sugcn, gerabc

9?afcn unb jurürfgeneigte Stirn au«; ferner übe viel) leitet bie Äörperlänge ftetig

ba« fogenannte Mittelmaß unb läßt fid) im Durdjfdjnitt auf 170 (Zentimeter am
geben. Sitten Datbewofmern ift große greimüttgf eit unb offne ©fjrlidjfcit

be« SluftretenS ju eigen, baneben aud) ftarf entnudelte« Selbftgef ühj unb

ausgeprägter ©inn für $umor (^Wuttermi^). 9113 Ur|'ad)e für bie oon ben

anbern ©d)Weben teilweifc abweidjenben ©igenfdjaften unb Sfterfmate ber Dnlrafic

betrachtet ^rofeffor {RefciuS DorjugSmeife bie Entlegenheit ber ^robinj Dalame unb

bie 2lbgeneigt§eit ber bortigen ©ebölferung , mit ben übrigen Seiten beS fianbeS

in lebhaftem SBerfefjr ju treten. — Sßon 9icd)t« wegen foU man alfo bie %*erfön*

lid)feiten jur SReprfifentation SBognerijdjer ©ötter* unb ^elbengeftalten au« State*

farlien bQief)n; aber bie ffib,araftereigenfd}aften ber „großen greimütigfeit unb offnen

Gfjrlfdjfeit be§ ^anbetng" müßten bie SBotan, ßoge, ^agen für baä @piel ju ^aufe

laffen. m.

5War8lanäle. Ser fid) ein getreue« 93ilb Pom Slugfetjen ber berühmten

„2Rar«lanäle" öerfdjaffen will — bie ja feit iljrer ©ntbedung einen ganzen SEBuft

abenteuerlidjer ©rllärungSPerfudje fferborgerufen b,aben — , ber tlme nidjtS weiter,

al8 ftd) eine Joffe redjt Reißen Kaffee« ober aud) £fjee« fod)en ju laffen unb bie

Cberflädje be« ©etränf« — wenn fie oollftänbig jur 9lu^e gefommen ift!
—

Don ber "Seite gegen ba£ £id)t ju betrachten. lei auffteigenbe 3)ampf t)at nämlid)

bie Eigenfdjaft, fid) in gerablinigen 9riffen ^u fpalten, bie auf ber Dberfläd)e ber

glüjfigteit ein ganj täufd)enb äf)nlid)eS 53ilb ber „aRarglarte" t)eröorbringen.

SBenn id) wogen wollte, au« biefer ®rfd)einung ju ben Pielen gelehrten (fre-

flärungen be« berühmten Problem« nod) eine laienhafte hinju^ufonftruieren — fo

roäre ba« ja anmaßenb — aber bielleidjt gar nidjt fo ftnnloS. S33ie Wäre e«

benn, wenn ber SJiar« nun eben fojufagen au« bem 3uftanbe be« fiodjen« in

ben be« ©rfaltcn« ju treten im ©egrtff wäre — wenn er, wiffenfdjaftlidjer ge*

fprod)«n, au« bem gasförmigen in ben glüf>enb*flüffigen überginge unb babei
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gleich metner $affeetaffe kämpfe auSftrömte? ©3 muß ja nid)t gerabe SBaffer fein,

roaS ba oerbunftet. — aber ben ÜDcarS mit einer Äaffetnffe 511 Dergleichen — rote

unnnffenfdjaftlitrj! p. K.

Söntg 3ot)onn8 ©ebidjt auf bie ©eburt König Ulberts. Vor
furjcm ift in bem Verlage öon Vernljarb £aucb,nity in £eip$ig eine Sammlung
ber Sichtungen be§ ÄönigS 3<>b>ntt öon Sachjen erfctjtenen, bie fidjerlirf)

in weiten Jfretfen große greube heröorrufen roirb. (Ein Seil ber ©ebicbte ift jroor

)d)on 1878 in bem Eharafterbilbe be8 Königs, baS ber Staatöminifter Dr. öon galten*

fteiit herausgegeben he.t, veröffentlicht roorben. Vermehrt unb öeröoflftänbtgt hat

ba§ bort ©ebotene bann ber Vorfteb,cr ber SefunbogeniturbibHothef ©et)etmcr £of*

rat ^efctjolbt in feinem Vudje „9lu8 bem 9?adjlaffe beS KtfnigS 3ot)ann öon ©ad^en"

(SrcSben, 1880) unb in einer 9teib,e Reinerer Veröffentlichungen in 3eitfd)riften

unb 3e>tungen. Sa biefe aber jerftreut unb bem großen ^ßubltfum nid)t leidet

erreichbar finb, blieb immer ber SBunfd) beftet)n nad) einer zugänglichen üoQftänbtgen

Sammlung. Siefer SSunfd) ift nun burcb, bic Königin Garola erfüllt roorben,

unb jtvar nid)t bloß auf ihre Anregung, foubern unter ihrer tt)ätigen 2Httrotrfung:

fie nennt fid) felbft ald $erauSgeberin nicht nur auf bem Titelblatt, fonbern aud)

in bem furzen ©eleitSroort, baS fie bem Vudje mitgegeben t)ot- »3« banfbarer

unb öerehrungSüoüer (Erinnerung an ben teuern, geliebten Verftorbnen im 2ln*

fdjluß an ieinen t)unbertjät)riflcn ©eburtatag ju rooljlttjärigen 3roeo?en herausgegeben

öon (Sarola, Königin -SBitroe öon Sad)fcn." Natürlich Inn bie t)ot)c grau einen

jactjtunbigen Reifer get)abt, ber fid) nicht genannt hat, auS beffen gcber aber ba«

Vorroort gefloffen ift, baS über bie (Entftchung beS VudjeS furz berichtet.

2Baä ber Sammlung noch bcjonbem SBert ncrlcüit, ift ba§, baß fte ftch nicht

barauf befchränft fyat, ba§ früher jerftreut Veröffentlichte zu Dereinigen, fonbern baß

fte auch eine %n$at)l bisher noch unbekannter ©ebid)tc (öierunbjroan^ig) hinzugefügt

unb bie Seyte ber fdron belannten jum Teil berichtigt hat nach einer #anbfchrift,

bic unüerotuteterroeife im ©oethe=Sd)iHer=91rchiö in SBeimar zu Tage gefommen ift.

©oetlje hatte im 3al)rc 1829 ben 23uttfd) geäußert, bie ©ebid)te beS ^rinjen 3ot)ann

fennen ju lernen. Ser fäd)fiid)C ©efanbte am größtmöglichen §ofe in SSeimar

übernahm bic Vermittlung, unb „ein fct)r fauber gefdjriebneS 9Hanuffript mit jroei^

unbituanjig ©ebicfjten beS ^Jrinjen mürbe an ©oetlje gefanbt." SiefeS SWanuffript

tuurbe im Öebruar b. 3- bem ^rinjeit Johann ©eorg öon Sactjfen bei einem S9c-

l"ud)e beS ©oethesSd)illcr«?lrchiD8 öorgelcgt. (Eine genaue ^Durchficht, bie bann öor*

genommen mürbe, ergab nicht nur manche Seytöcrbeffcrungen jtt ben bei Sotten*

ftein unb $e$o(bt abgebrueften ©cbidjten, fonbern auch elf bi8t)er nod) nicht befanntc

Sichtungen aud ber ^ugenbjelt bc3 ^rinjen. %n ber öortiegenben Sammlung
finb bie Dierunb^manjig neu hinzugekommenen mit einem Stern bezeichnet. SBeldje

baoon auS ber an ©oettje gefanbten ^anbfcbrtft flammen, unb toelche ©ebicr>tc

übcrhauöt biefe £anbfd)rift enthält, erfahren mir nict)t. Sodj ift ihr fjödjft roc^r-

fcl)ein(id) entnommen eine intereffaute Veigabe zu ber öorliegenben Sammlung:
ein gaffimile beS fchönen ©cbichtS, baS Sßrinz 3ohflnn ou

f
bie ©eburt feine« erften

Sohnrö, beS Prinzen Ulbert, gebietet hat

Der befannte Sörifer ftarl Äuguft görfter (geftorben 1841 als ^Jrofeffor am
.Qabettenhaufe in X reiben), unter anbertn ber Vcrfaffer bed ©ebichtd „(Erinnerung

unb Hoffnung," beffen Anfangszeilen (2Sa§ öergangen, feljrt nicht roieber ufm.) un=

Zähligemal angeführt unb benu^t roorben finb, hatte baS frohe (SreigniS ber ©eburt

beS Prinzen burch einen poetifchen ©lürfrounfeh „ScnzeSfreube* gefeiert. Siejen be*

antroortete ^Jrinz Johann mit bem Webt du, baS in ber öorliegenben Sammlung unter

ber Überfchrift „Vatergebanlen am 23. Slpril 1828" roieber abgebrueft unb zu-

gleich ^ ein« getreuen 9cad)bUbung ber #anbfd)rift be8 Prinzen (boch wohl auS

bem ©oethe*Schiller*?lrchiö) beigegeben ift.

Sie Schriftzüge be§ Prinzen roerben Ungeübten auf ben erften 33lfcf nicht ganz

leidjt leferlid) erfdjeinen. Aber in wenig ?lugenblicfen hat man fid) elngelefen, unb
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ttle c8 bem SBerfäffet biefet Seiten gegongen tft, toitb e8 iebem geb>: et witb ju=

nfidjft bie £anbfd)tift mit £Ufe be$ Dtudß lefen, 6alb abet bog S3etfab>en um=

festen unb ben $md mit £tlfe bet $anbfd|rift lefen, benn et gewahrt jwif^en

Selben — auffällige $lbtt>etd>ungen

!

$a« ®ebtd)t b>t fünf ©ttopben bon je ad)t SJetSjeilen. ©ttopf)c 2, Seile 1

bietet bet S)tud übetroad>t, bie #anbfdjtift unettoedt, QtHe 3 bet Dtud bet*

ftedt, bie #anbfd)tift betbedt. ©ttoplje 3, Seile 8 tieft man im Xtud: als

mädjtgen #ott, in bet $anbjd)tift: als fid>etm #ott ©ttopfje 4, Qtik 7

^eiöt e8 im Xtud SWadjt, in bet §anbfd)tift 9?ad)L <Sttopb,e 5, Seite 2 b>t

bet !Etud: SBanbt' et banlenb feinen ©lid, bie #anbfd)rift: SBanbte bonfeitb

fid; fein $81 id. 2Ran fieb,t ja nun fofott, ba& 0n>ei bon biefen Hbroeidjungen

nidjt beriefen fein fönnen, nämlidj bie in ©ttopfje 3 unb 5. $)aS ©ebidjt ift

juetft 1851 in ben „§ambutgct littetarifdjen unb ftitifdjen SBlättetn" abgebtudt

rootben, unb fo, wie e8 bott fteljt, b,aben e8 galfenftein unb Sße&fjolbt nadjgebtudt.

2Ba$tfd)etnltrf) gef)t jene etfte 93etöffentlid)ung auf eine #anbfd)rtft be8 ^tinjen obet

auf eine $tbfd)tift 0utüd, in bet bie angeführten %bn>eid)ungen rüirflid) gcftanben

baten. Tann boben abet bie ÜeSarten bet fafftmilietten ^anbfdjrift unzweifelhaft

atö beabftdjtigte ©etbeffetungen befi XirfjtetS 0u gelten, unb ba8 finb fte audj. $le

Slbtoeidjungen bet ©ttopljen 2 unb 4 abet laffen fid) nut fo etfläten, bog bie

bisherigen $tude buttfj Öefefeljlet entftedt finb. 3" ©ttoplje 4 mufj eS unbebingt

tjeißen: bet SBorurtetle 9?ad)t, benn bie 9?arf)t tft bem fitdjte bet (Etfenntnid

gegenäbetgefteHt. 3n ©ttoplje 2 abet giebt übettoadjt übetb^aupt fein ©Inn, e8 ift

unj»eifel^aft betiefen füt unetwedt; boSfelbe gilt bon betftedt unb betbedt.

SBtt mödjten alfo bitten, baö fd)önc ©ebidjt, baS ftdjeriid) audj in 3u'unft

in geldjidjtlidjen 3)atfteUungen tote bei feftlidjen Slnläffen nod) oft angeführt roctben

»itb, nut in bet gotm an$ufül)tcn, bie bie fafftmiliette ^anbfdjrift bietet, unb

in bet eS lautet:

Uniet lautem 8 olf«entlüden

Don be« ©ängerö Sieb begtüfot

2ieat ba« Änäblein, beffen Dürfen

Sdjlummet nod) bie Söelt oerfd)ltefjt.

25oc$ mit riefbewegter Seele

€>rfjaut bec Vater auf Ü)n bin,

Unb bie Gegenwart unb 3uft»nf1

fraget forfa)enb au« fein Sinn:

„@teb, et frfjlummert! Unetroerft nod)

Don bet SBonne, bie et giebt,

Unb ber jtinbfjeä 3?a(^t oetberft no<^

3b,m, nie wann ein SBotl ü)n Hebt.

2>o4 roa« je^t um feine 38Btc«e,

Unbelannt ü)m felbft, aef^iebt

Soll et Xag füt lag einft b,örcn,

8i8 fein 4>etj in San! erglüht.

Sein fott ihm be* S^meio>ler« Jtüfietn,

$etn baö ©ift bet SDoOuft fein,

Üljrgeia, bet na<^ Jtembem ulftetn,

Unb bet Drunffucb;t glittcrjd)ein.

3füt bat eto'ge Stecht errodrme

tym baS &et3 bc« fiebret« 3Bott

Unb bet lugenb Defie roabte

SRannbett Ü)m alö ftd)ern §ort.

3u bem Heiligtum ber ©a^rb^ett

ftübf ibn fBtffcn^aft ben «fab,

Unb be* ©tauben« ^immel«narb,ett

©tärf' irm ju ooDIommner t£b,at.

9Jot bem 2id)te bet ©rtcnntni«

5Ucb' bet Sorurtetle 9latr)t,

Unb bie beb,re Äunfi entfalte

3öm be« geben« ©lutenpta^t."
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®praa)3, unb naü) ben ero'gen ©temen
SBanbte banfenb fia) fein Blid —
„§err, rote foH ia) Sd)roaa)er lernen

3u octgellcn bem ®efa)id?" —
„mat'i niajt für ba3 fflo^l ber Srüber,

2>a| id) bie« ®efd>en! bir gab?

,Mw, bem viel verliefen roorben,

ftorbr' itfi oiel bercinft ancfi ab "

tttteratur

Örunbbebingungen ber gef ellfa)afiUa)en Söobjfaljrt SJon Samuel Hi»ai. Üeipjtg,

Xuntfer unb fcumblot, 1902

Der ©erfaffer berrocnbet ein große« unb gute« Stücf Arbeit an eine Sdjrulle.

Gr fririfiert in feinem 692 Seiten ftarlen, gebiegen nuSgeftatteten ©ud)e bie be=

fteljenbe $robuftion«orbnung, unb jroar ganj bortrefflid), unb malt bann ben fom=

muniftiftfjen 3ufunft«ftaat. Unb $mar bel>anbelt er biefen nid)t a(« untcrfjaltenbe

Utopie, fonftruiert Um aud) nidjt, wie Dljünen feinen ifolierten Staat, um an bem
felbftberftänblidj unrealifterbaren SRufter boll«mirtfd)aftIid)e ®efefce ju bentonfirieren,

ma« nriffenfdjaftlid) juläfftg unb unter Umftänben fogar notroenbig tft, fonbern er

glaubt, ba& mir biefen feinen Staat in nidjt ju ferner 3ufunft mirfltd) Iwben

merben, unb befdt)rcibt bie Stufen, über bie mir aus bem ©egcnroart«ftaat in tb>

ijineingelangen fotlen. Sine foldje ^Uufton tonnte man bem pfjantafteboHen Dredj«lcr*

meifter SBebel bor neunjeb,n 3afjrcn berjeifjen; menn ir>c bleute ein, mie eS fdjeint,

afabemiftf) gebilbeter ÜRann unterliegt, fo ntad)t ba« einen petnlidjen ©inbrud.

Übrigen« belämpft 9t£bai bie Sojtalbemofratie, meil fte ba« tßribateigentum md)t

energifd) unb unbebingt genug bermirft, meil fte ftaat«feinblid) ift (er ficljt im

Staate bie Drganifation ber ©efelljdjaft, bie allein bem (Einzelnen fieben unb 2Sob,l-

fafjrt fiebern fönne, unb münftfjt nidjt eine SBeltrepublif, fonbern roill bie bjftorifd)

gemorbnen Staaten fortbcftefjn laffen), unb meil fic bem Unterfdjiebe ber ^Begabungen

unb fieiftungen ju menig 9ietf)nung trägt. Soldjen beuten, bie in unfrer heutigen

©efeüfdjaft«* unb ©irtfdjaftSorbmmg nid)t bie $ur 3cit allein mögliche %oxm be«

feiner 9?atur nad) mit unheilbaren Übeln behafteten 9ftenfd)enba}etn8 feb,en, fonbern

fte für ibeal galten, fann man ba« $}ud) immerhin empfehlen.

2)ie ©eelenfrage mit Büdftdjt auf bie neuem SBanblungen geroiffer natura
rotffenfajaftlldjer Begriffe. Son 0. glägel. dritte, »crmeGrte »uflage. Äöujen,

D. Smutje, 1902. 158 6.

Der 93erfaffer Ijat nidjt bie fc&jidjt, bie bieten borb>nbnen SReinungen über

ba« SBefen ber Seele burrf) feine eigue ju bermeljren. SBfelmefjr geb,t er fritifdj

bor unb beljanbelt in überau« flarer Darlegung unb mit £ji(fe einer ftreng natur«

miffenfdjaftlldjen 9Ket^obe bie 5wge, ob man bon benfelben als richtig anjuerfen=

nenbeu S3orau«fetungen au«geb,enb, auf benen ber gegenmörtige STOaterialiSmu« fußt,

ju ber Scugnung ber Seele lommen müffe. hierbei merben motjl alle in SBerradjt

fommenben 31nftrf)ten über ba8 SGßefcn ber Seele befprodjen. Der SSerfaffer ftrtbet,

bafe bie Scaturmiffenfdjaft, bie ftd) mit 83orliebe bie erafte SBiffcnfdjaft nennt, in

ihrer 9Hetljobe manchmal bod) nid)t eyaft genug ift, ber ©efab^r ju entgeb^n, ib^ren

eignen 53obcn ju berlaffen unb auf 3rrmege ju geraten, unb mirb burrfj bie Über*

jeugung bon ber Unmßg(id)!eit einer unmittelbaren ^evinoirfung unb burd) bie

3;bQtfad)e bon ber (Einheit be« SöemufetfeinS ju ber Sunafjme gebradjt, ba§ e« eine

felbftanbige, fubftanjiefle, mit bem ®e^irn in genauer S8ctf)felroir!ung fteb,enbe, in

ftd) einbeitlidje unb barum unfterblid)e Seele gebe. Da« 93ud) fei allen, bie ftd)

über bie borgenannte grage, bie ft<f>et bü oen wid)tigften ber berjeirigen Äultur

gehört, unterridjten mollen, beften« empfohlen.

§eraudgegebcn von ^o^anned @runoro in £cip)ig

Verlag von Jr. SBtt^. @runoro in Seipjig — Trud von Sari SRarquatt in £eip)ig
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cruer (SombartS Stacf: Der mobcrnc Kapitalismus

(geizig, Wunder unb foumbtot, 1902; 1. 2)anb XXXIV unb 669,

2. iöanb VIII unb G46 Seiten) ift fdjon belegen, roeil cd bic

llnl)alt6arfcit Dicler f)errfd)cnbcr Meinungen aufbetft, fo roid)tig,

I baft jeber ©ebilbetc ben ^aupttntjalt fennen mujj. 38ir fudjen

il)it unfern £efern $u vermitteln, forocit cS in ben gezognen ©renjen möglidj

ift, unb fyeben befonberö foldjc ©rgebniffc ber gorfdjungen bc« 5$erfaffer3

f)cr»or, bie mit unfern eignen bisherigen ?lnfid)ten im Sttiberfprud) ftcfjn.

3)ie Einleitung fjanbelt oon ber Organifarion ber SBirtfcgaft, madjt ben

Unterfdjieb üon Setrieb unb Söirtfdjaft flar, erläutert baS SBcfcn ber gabrif

unb lefjrt, rote fidj bic ücrfdncbncn 2öirtfd)aft3ftufcn , 2öirtfd)aft3arteu, 28irb

fdjaftäformen unb SöirtfdjaftSperioben ooneinanber unterfdjeiben. £a3 SScfen ber

^abrif ift „bie Dbjeftiüierung be$ *ßrobuftionspro$effc3, feine völlige ßoälbfung

oon ben lebenbigen 9)?cnfd)cn, feine Übertragung auf ein «Softem lebtofer ftörper."

Surcfo, SDtofdnncrie unb wiffcnfdjaftlidjeS 93crfat)rcn überroinbet fic bie quali*

tatioe roie bic quantitatioc 23efd)ränftf)eit beä iubioibucüen SlrbeitcrS. „3n

einem etroaä fütjnen 33ilbc gefprodjen: bic ^abrif ift ba$ ©erzeug be$ follef*

tioen ©efamtarbeitcrS, mittel* beffen er Kraft, geintjeit, <5id)erf)eit, <Sd)nelligfeit

über bie Sdjranfen beä Drganifdjen f)inau$ ju enttoicfeln vermag. 35e3 @e*

famtarbeiterS , ber in ber ^abxii allein nod) maltet; benn baS ift, negatiü

auSgebrütft, Gfjarafteriftifum ber ^abrif, bajj in ujr für irgenb meiere ©nt*

faltung inbivibuell-perfönlidjen SZBirfenS fein SKaum meljr ift. $>e3t)alb ftellt

bic $abrif bie fonfequentefte $5urd)bitbung beS ^rinjipä gefellfcfjafttidjcr $ro--

bnftion bar, ofjne bodj als bic l)ö<f)ftc ^orm ber SBctricbSanorbnung überhaupt

gelten $u bürfen, bic vielmehr in aroei ©cftaltungen $u jerocilS tjöc^fter Söoll-

enbung gelangt: in ^abxxt unb 9J?anufaftur." S)ic uerfdjiebnen SBirtfdjaftS*

arten laffen ficf> in ^roei §auptgruppen jufammenfäffcn ,
je nadjbcm fic ber

SBebarfSbctfung ober bem ©rroerb, ber 9>icid)tumSvennef)rung bienen, cr)rcma=

tiftifd) finb. „$>a& natürlich alle ^robuftion am legten (Snbe burd) inbioibucHe

ÄonfumtionSmögticfjfeit befdjränft ift, alfo fdjliefjlid) aud) alle *ßrobufte per«

fönlidjcm Söebarf bienen, ift fetbftoerftänblid). ©S änbert aber nid)tS an ber

®ren|&oten IV 1902 36
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Xfyatfadjc, bafj in bcr Srwerb«wirtfchaft beftimmenb für ba« SSirtfd)aft«fnbjeft

niemals ein objeftioer ©cbarf an ®ebrauch«gfitern , fonbern immer nur bie

?lu«ficht auf ©ewinn ift." ©« finb oier Hrten bon SBebarf«becfung gu unter*

feheiben, bic fieben o.erfcfjiebne 9Q3irtfchaft«artcn begrünben. Der eigne ©ebarf

wirb burd) eigne Arbeit gebceft in ber urwüchfigen ©efchlechterwirtfchaft, in

ben flawifdjcn §au«fommunioncn, in üerein^etten (Sigcnwirtfchaften fo. Ö. t>on

$intcrwälblcrn) unb in XorfroirtfSoften. Der eigne 93cbarf wirb bureb, frembe

(Sflaoen*) Arbeit gebceft in ber granbtjerrfdjaftttdjen ober Oifermiirtfcitjaft. Der

frembe 93cbarf wirb buref) eigne Arbeit gebetft in ber Jaufchwirtfehaft, namentlich

in bcr (Stabtwirtfchaft, unb „Decfung be« fremben öebarf« burd) frembe Arbeit

mürbe ba« $rin^ eine« 9Birtfchaft«ftoftem« fein, mic e« in einem fo^ialiftifd)

orgamfierten ©emeinwefen tjö^erer gcfeUfchaftlicher Orbnung l)errf^en mfifcte."

Da bcr Serfaffcr $unächft befthreiben will, wie ber moberne Äaoitati«mu«

entftonben unb gum Siege gelangt ift, ber £apitali«mu« aber in bcr Sanb*

wirtfct)aft eigentümliche Siberftänbe $u überwinben hat unb eigentümliche formen

annimmt, fo foH bic agrarifdjc <ßrobuftion in einem britten ©anbe befonber«

beljanbelt werben, unb bie beiben oorliegcnben IBänbe befctjränfcn fiel) auf bie

ftäbtifdje, bic gewerbliche ^robuftion unb ben .§anbcl. Da« erftc SBucl) bc«

erften 93nnbe« ift barum bem ftanbwerf gewibmet.

/panbwerf ift nad) Sombart „bic Söirtfdjaftäform, bie rjervorwäa^ft au«

bem Streben eine« gewerblichen Arbeiter«, feine $wifcf)en Shtnft unb gewöhn

lieber §anbarbcit bic 9J?ittc holtcnbc ^ertigfeit $ur .ftcrfteHung ober Bearbeitung

gewerblicher ©ebraucf)«gegenftänbc in ber ÜBeifc ^u oerwerten, bafj er fid)

buref) Slu«tanfch feiner Seiftungen ober ßr^eugniffe gegen cntförechenbc #qui*

oalcntc feinen Sebcnäuntcrrjatt tjerfetjafft. " 9J?and)e« r wa« man fid) al«

charaftcriftifch für ben £anbwerfcr an^ufetjen gewohnt t)at r wirb oerworfen,

3. ©. bajj bcr $>anbwerfer für Äunben arbeite; auch ein Strupf arbeitet nur

für Äunben, nicht für ben SHarft. 6r)araftcrifttfc^ für ben $anbwerfer ift nur

zweierlei, ßrften«, bafj er ein ftanbe«gemä&e« CHnfommcn anftrebt: „nicht

weniger, aber auch nM$* mehr," bafj er nur „feine Nahrung" twben will, bafj

alfo fein Vermögen nicht ben föapitalcharaftcr trägt, benn ba« Kapital im

mobern tcdjnifchen «Sinne wirb nicht baju Ocrwanbt, feinen SSefifcer ju er*

nähren, fonbern fich fclbft $u bergröfjcrn, neue« Äapital $u fchaffen. Die

jweite (Sigentümlichtcit be« §anbmerf« ift, bafj jeber, ber cd au«übt, barin

feine ^erfönlichfeit bethätigt. G« ift eine Xtjätißfctt, „bic fich forocit au«*

bct)nt, al« bic einzelne £anb $u hetrfchen unb $u fchaffen oermag. " Die 93c*

fchränftfjcit biefe« Vermögen« $wingt jur $eritf«glicberung. Da« SBerf be«

£anbwerfer« aber ift ber getreue Stuöbrucf feiner «ßerfönlichfeit. „^anbwerfer*

wäre ift bei aller Xrabitionalität bc« ©erfahren« boct) immer inbioibueHc«

2Scrf. 6« trägt ein Stütf (Seele in bie SBelt l)inau«. SBon ben fieiben unb

5reuben feine« Schöpfer« weiß e« $u erzählen. Äommt auch j
cocö PQar

(Schuhe ^uftanbe, wie e« bcr ©ach« in bcr 3ohanni«nacf)t jufammenfchlägt —
Ginflüffc mannigfacher Slrt werben fich immer bemerfbar machen: jeber $rgcr

über ba« ^inb, jeber 3mtf init bcr ^an M
9tttf)t „bie 3?olf«feclen ber gers

manifchen Stämme, in beren Xiefc bie ©cnoffcnfcf)aft«ibec ihre SBurjel fyabe,"

Digitized by



Der Siegessug bes Kapitalismus 283

hat bic 3u«ft erzeugt , fonbern biefe tft aus ber SRatur beS §anbwerfs unb

auS feinen öebürfniffen überall hcrOorgewadjfen, wo eS ,§anbwerfer gab. $afj

bie ßünfte urfprünglidj U6eral gewefeu finb, baß, wo bic ©ebingungen für

baS §anbwerf oorffanben finb, biefeS feiner gefeilteren ©cf)u&ma§regeln bebarf,

unb bafj, too jene nicht oorfjanben finb, biefc nichts nüfcen, ^aben wir oft

gezeigt, unb ©ombart jeigt baSfelbe. $ie natürlichen ©ebingungen, bie bem

§anbmerfer im frühem TOtetalter fein behäbige« AuSfommen unb Wachfenben

SBo^Iftanb ficr)erten, waren: bie langfamc Solföüermchrung unb ber Abflufc

etwaiger länbtidjer Überfchufebeüblferung nach ben öftlidjen ßolonialgcbieten;

bribeS befdjränfte bie $ahl ber $anbwerfer ein paar Satyrfjunbcrte lang in

bem ®rabc, bafj feine Äonfuncn^ ifjrc HRonopolpreife bebrotjte. Unb bei

bem niebrigen Staube ber $ecf>nif mar auch feine ©efaf)r öorhanben, bafe bei

gleid)bleibenber Arbeiteraahl bie fortfcfjreitenbe ^ßrobuftioität ber Sirbett bic

Warenmenge t)ätte üermctjren unb baburdj Bewilligung ergingen fönnen.

3)er ^anbwerfer üerfutfr empirifch; fein ©erfahren mar ein Jhinftüerfahrcn,

bic SluSfibung einer Shmftfertigfeit, bie auf ber perfönlicf)en Erfahrung oon

ber 3mcdmäfeigfeit gemiffer Verrichtungen ruhte. Gr arbeitete nach Siegeln,

bic er oon eigner Erfahrung abgeleitet ober oon feinem Serjrmeiftcr er*

galten hatte. 2>er ©rfolg ber Arbeit f)ängt ganj Oon feiner $crfönlicf)fch,

oon ber ©efdjaffenheit feiner geiftigen Anlagen, feiner Augen, D^ren unb

$änbc ab. ©eine Äunft ftirbt mit Urni, fomeit er fie nidjt auf fief)rlinge über«

tragen fjat, bie fie orjne mefentliehe #nberung rocitertreiben. 3)aS empirifchc

©erfahren übt einen fet)r guten (Sinflufj auf ben ß^arafter, inbem c* ben

©erufsftola unb bie ©tanbeSehrc erzeugt, bie beibc immer mit einer mühfam

ermorbnen ftunft oerbunben finb. ©olchc Runft mürbe fogar, namentlich

bie ©aufunft, jum eiferfüdjtig bewahrten ÜDZrjftcrium erhoben, beffen würbige

^riefter bie ©ingemeihten waren. „$a§ eine $üngerfabrif, eine Anftalt $ur

^erfteUung beS beften fcaarwafferS ober ber fjaltbarften ^neumarif ä^nlic^e

©eelenftimmungen Weber im Unternehmer nodj im Arbeiter $u erzeugen Oer-

mögen, ift hanbgreiflid)." A6er tec^mfe^ed SBiffen unb gertigfeit werben beim

empiriferjen ©erfahren nur laugfam unb wenig üermcljrt. 5)cr §anbwerfer

hat feinen Anlafj, feine ©rjeugniffe beffer machen ju wollen als fein 2et)r*

meifter. ©twaige ©erbefferungen werben bem 3ufau< öerbanft; unb wenn

innerer Sürang einen (Shrgeisigcn ober einen begabten ©rüblcr treibt, ba bleiben

feine ©erfucfje „ein ungefchicfteS ^erumtaften unb §erumprobieren im Sunfeln,

ofme flareS ©emufetfein einer beftimmt ju löfenben Aufgabe." ©o fonntc cS

alfo ^u einem oerbefferten Verfahren, baS bie ^robuftioität gefteigert fjätte,

nic^t fommen; bie ©r^eugniffe beS §anbwerferS blieben teuer, bie ©d)Wierigfeit

beS Transports fc^ü^te it)n auch *>or auswärtiger Äonfurrenj, unb fein 3Wobe^

wechfel raubte ihm feine ftdjre, feft umgrenzte Shuibfcljaft, feine „Nahrung."

$>ie ©erforgung entfernter SRärfte betraf faft nur Spezialitäten, bereu §er=

fteUungSart lange ©eheimniS blieb, fobafj auch oiefe auswärtige Äunbfcf)aft

gefichert war. $)iefe glüefliche 3eit bauerte bis etwa 1300. 3)ann beginnt

bie Qeit, wo bie £>anbwerfcr oon ber Äonfurren^ bebrängt Werben, unb baS

§anbwerf jule&t nur burch „ipilfSfonftruftioncn" über SBaffer gehalten wirb,
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bic 3eit, bte, wie im jtoeitcn SBuc^c gezeigt wirb, fc^r langfam — eS waren

500 3af)re nötig — ben Kapitalismus gebiert.

(Seine ©eburtSftätte ift ber §anbel. «ber rttc^t etwa ber mittetatterlicfje

2Barenf)anbel. «Sombart weift naef), bafc beffen Umfäfce lächerlich gering waten.

<5o 5. 93. erfdjeinen 1303 nict)t weniger als 47 fjanfeatifche SBontjänbter in

SBofton, bem englifct}en §auptauSfuhrhafen für 28oÜe, oon benen ber bebeutenbfte

91 ©ad tauft, wät)renb fict) 35 in 305 ©aef teilen; „jeber einzelne oon biefen

ift alfo narfj (Snglanb gereift, um weniger als 20 Doppelzentner SBotte nact)

§aufe ju bringen." Unb auch ber SBerbienft war gering, weit ber bebeutenbc

Unterfctjieb zwifetjen bem CSKnfaufS* unb bem SöerfaufSpreife größtenteils uon

ben t}ot)en XranSportfoften oerfccjtungen würbe. 3a biefe £änbler finb gar

nicfjt einmal auf hohen ©ewinu ausgegangen. „(£S giebt nichts XfjöridjtereS,

als baS Mittelalter mit fapitaliftifch empfinbenben unb öfonomifd) gefdjulten

Saufleuten ju beoölfern." Der mittelalterliche SBarentjänbler war ein §anb=

Werfer, ber gerabefo wie bie übrigen ^anbWerfer eben nur feine 9cat)rung haben

wollte unb im „geregten greife" ben fiotjn für bie oon u)m geleiftete teef)*

nifetje Arbeit: SBerpacfen, ^Begleiten ber SEBarenbatlen, 3umcffen mit ber (gCe ufw.

empfing, ©elegentlidj fabrizierte er auet) nod) eigenfcjänbig, z- 93. als SBeber.

Die eigentlich faufmännifchen Stiftungen finb Kalfulation unb ©pefulation,

buret) bie man einen fflarft ju gewinnen, ju behaupten unb ftu beherrfdjen

fucfjt; bie Sßaren an ben Mann ju bringen, baS ift bie Aufgabe beS mobernen

Kaufmanns. Diefer enrftefjt barum erft auf bem überfefrten Marft. Der mittel*

alterliche §ftnbter, ber einen feften KunbenfreiS bebiente, fonnte feiner werben;

er brauchte nict)t zu falfulieren unb zu fpefulieren, unb er ttjat eS nicfjt. Die

Sftatur beS mittelalterlichen §anbelS brüeft ftet) audj in ben befannten 8ted}tS*

formen, 5. 93. im ginsoerbot auS: eS barf feinen (SkfdjäftSgewinn, fonbern nur

Arbeitslohn geben, fiofjn für Arbeit, bie zum $mtd ber 93ebarfSbectung ge*

leiftet wirb. 93ebeutenbe JpanbelSoperationen werben im Mittelalter nur oon

9ctcc)ttaufleuten ausgeführt: oon StatSfjerren unb 93ürgermeiftern, oon dürften,

oon weltlichen unb geiftlid)en ®runbf)erren. (Sie alle treiben gelegentlich ^anbel,

weshalb in ben Duellen manchmal alle ^atrijier, alle 93otlbürger einer ©tobt

Kaufleute t)ei|en. Mit ber #eroort)ebung biefer Z1)at\afy ift ©ombart ber

„©eneftS beS mobernen Kapitalismus," bie er im zweiten 93ucqe barftcllt, fdjon

ganz ncu)e gefommen.

„Kapitalismus tjeigen Wir eine 5Birtfct)aftSweife, in ber bie fpezififetje SBirt*

fdjaftSform bie fapitaliftifccje Unternehmung ift. Kapitaliftifche Unternehmung

aber nenne ich biejenige SBirtfdjaftSform, beren 3wed es ift, burch eine (Summe

oon $8ertragSabjrf)lü)jen über gelbwerte Seiftungen unb ©egenleiftungen etn

©adwermögen zu oerwerten, b. tj* mit einem Auffd)lag (Profit) bem ©gen«

tümer zu reprobujieren. (Sin ©adjoermögen, baS folct)er Art genügt wirb,

hei§t Kapital. ... (SS ift oor allem wichtig, zu erfennen, bog für jebe in

ber fapitaliftifchen Unternehmung entfaltete Xhätigfeit nicht mehr ber quantu

tatio unb qualitativ feft umfdjrieone 93ebarf einer ^erfon ober einer Mehrheit

oon Menfcgen richtunggebenb wirft, fonbern bafj Cuantum unb duale ber

ßeiftungen nur noch unter bem unperfönlichen ©efichtspunft einer Verwertung
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be$ Kapitals betrautet werben bürfen. 3n ber Überwinbung ber &onfretf)eit

bet gwecfe liegt bie Überwinbung ihrer Befcfjrännheit eingefdjloffen. $)ie ^Joetfe

ber fapitaliftifchen Unternehmung finb abftraft unb barum unbegrenzt. [Des-

halb u. a. mißbilligte HriftoteleS bie ßhrematiftif, bie er ber Ofonomif, ber

SBebarfabetfung entgegenfefcte.] Snbem mir biefe funbamentatc Eigenart ber

fapitaliftifchen Unternehmung feftfteflen, wirb erfictjtlich, baß mir fie als ben

tJOÜenbeten StipuS ber ©rwerbäwirtfd)aft charaftertfieren. 28ie entfeheibenb

mistig aber bie in ber ^weeffefcung ber fapitaliftifchen Unternehmung oorge*

nommne SBerfelbftänbigung beS <Sacfjt»ermögen$ ift, geht oon üomherein auä

ber bamit bezeichneten ^r)otfocf)c heroor, baß in ihr bie 2J?öglicfjfeit einer

(Emanzipation auch uon ocn <5tf)ranfen beä inbioibueHen unb bamit zufälligen

könnend unb SSottenä überhaupt eingefdjloffen liegt. Däfern baS SBirtfcfjaftSs

fubjeft — ber fapitaliftifche Unternehmer — gleicfjfam nur ber SRepräfentant

feines ©achbermögenö ift, fo ift eö auch oertretbar. Sticht fein inbibibuefleä

können entfdjeibet notmenbig über bie im {Rahmen ber fapitaliftifchen Unter*

nehmung boüzogne ^H^ättgfcit, mie etwa im $anbmerf [gemeint ift mohl : über

ben (£rfotg biefer £t)ätigfeit] f fonbern bie burch 9hi$ung beS (staefmermögenä

auSgelöften Sfräfte unb gäfnöfeton anbrer <ßerfonen [z-
83. ber oon ben Slftio=

nären befolbeten Direftoren unb Xecfmiferj. 3n biefem Umftanbe liegt bie

Ghrflärung für bie ungeheure Energie, bie atte fapitaliftifche SBirtfdjaft zu ent*

falten oermag. " $ie Ihätigfeit beS fapitaliftifchen Unternehmers ober feines

befolbeten Vertreters ift erftcnS biSponierenb*organifierenb, zuwtenS falfula»

torifct}*fpefulatiö , brittenS rationaliftifcrj. $>aS britte will fagen, „baß baS

£>anbetn ber fapitaliftifchen Unternehmer ein bewußtes £>anbeln nach ©rünben

ift. 3ut ©«grünbung ihrer ^anblungSweife bebürfen fie aber einer ?lufbecfung

ber faufalen Beziehungen, einer Drbnung ber $inge nach 0*r Äategorie oon

Urfache unb Söirfung. $)icfe (Eigenart ber fapitaliftifchen 2)enfWeife mirb bann

bie mäcr)tigfte görberin einer rationaliftifdjen, infonberfjeit faufalen Betrachtung

ber 28elt; bie fpezififcfcmoberne SBeltauffaffung, bie auf bem «ßoftulat ftrifter

Äaufalität aufgebaut ift, ift au« innerft fapitaliftifchem ©eift geboren. @S roirb

ZU z«tgen fan, 0Q§ bie erften, in bem bezeichneten (Sinne mobernen ©eifter

bieS waren unb fein fonnten, weil fie Äaufleute maren. [liefen ScadjweiS

fcfjeint mir ©ombart fdjulbig geblieben zu fein.] $)ie moberne SRaturwiffenfcfyaft

felbft ift aus bem Jpauptbudje geboren worben." Die 9J?utterfcf)aft erlaube ich

mir zu bezweifeln, aber baß baS Kapital bie Slmme ber mobernen SRaturmiffen*

fcfjaften gewefen unb h*ut ihre Nährmutter, ober etwas anbcrS aufgefaßt, ihr

Brotherr ift, baS fann aHerbingS niemanb beftreiten.

$wei BorauSfefcungen mußten erfüllt werben, menn ber Kapitalismus

entftehn foUte : eS mußten große Vermögen in ©elbform aufgehäuft werben,

unb eS mußte ber fapitaliftifche ©eift uorhanben fein. 2)ie ©elbform war

notmenbig, benn nur bei ihr „ift bie bem SSefen ber fapitaliftifchen Unternehmung

eigentümliche Sftedjenhaftigfeit beS wirtfehaftlichen ©cbarenS, ift bic ungehinberte,

unauSgefefote, auf ziffermäßiger ^eftftellung oon fieiftung unb ©egenleiftung

berechnete Bertragfchließung, bie ben Kern ber fapitaliftifchen Unternehmung

bilbet, benfbar." Das Kapital in biefem Sinne geht oon ber ©elbform au*
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unb fefjrt burct) alle Sßerroanblungen, bte eS im Verlaufe be$ Unternehmend

burd)macht, in bie ©elbform $urücf. 3n ber Unterfudjung ber Strt unb Söctfe,

tote Äapitalprofit möglich ift r toetft ©ombart bte SWarrjfche SWehrmertlehre

jurücf. Ausbeutung ber Lohnarbeiter fommt oor, gehört aber nid}t jum SBefen

beS Kapitalismus. $5en Arbeitern brauet nichts entzogen ju werben; fte tonnen

fogar hölzern Lohn für irjre Leiftuugen befommen, als fie erlangen mürben,

toenn fein fapitalifttfct)eS Unternehmen oorhanben märe. $Bot>I aber müffen

bie ©clbftänbigcn in 92ot geraten ober ihre Selbftänbigfeit uerlicren, toenn

fapitaliftifche Unternehmungen entftchn follen, meil biefe fonft feinen Lohn-

arbeiter finben mürben. $en Äapitalprofit jaljlt bie Äunbfchaft beS Unter*

nehmerS, entmeber bie 9Raffenfunbfd)aft einer birfjten JBeoölfcrung , fobaß er

aus fteinen betrögen jufammenrinnt, ober auS r)or)ert Auffchlägcn, bie reiben

Äunben zugemutet toerben fönnen. Bleiche flunben ftnb aber foldje, bie nicht

mit eigner, fonbem mit frember Arbeit befahlen. 2Bie bie erfte große Differenz

Gerung ber Arbeit in Urprobuftion unb ©emerbe oorauäfc&t, baß bie Arbeit

beS einen Säuern probuftio genug gemorben ift, amei Familien $u nähren,

fo fefet ber ÄapitaliSmuS einen ©rab bon ^robuftioität uorauS, ber bie ©in-

fd)ränfung ber im engem ©inne probuftiüen Xr)atigfeit auf einen Seil ber

SSolfSgenoffen zuläßt. (SS muß SJicnfchen geben, bie nicht mit probateren,

fonbern nur fonfumieren, unb jmar LujuSgegenftänbc fonfumieren. Die Äapi*

taliften gehören felbft mit ju biefer SWenfchengattung, momit natürlich nierjt

gefagt ift, baß fte fämtltch unprobuftio fein müßten; ben Anteil, benöiele oon

ihnen als Organifatoren unb Leiter oon Unternehmungen an ber ^ßrobuftion

haben, unterfdjäfcen befanntlid) War; unb feine <3dt)üter.

Das Kapital im ©inne (SombartS ift nun alfo, mie er naefnoeift, ntd)t

im mittelalterlichen SBarenhanbel entftanben. ©rößern ©croinn fyat bitfn

nur folgen ^ßerfonen abgemorfen, bie fdjon reich toaren, ehe fie gelegentlich

£anbclSgefchäfte machten. Auf bie tieffte unb tefcte Cluelle beS Reichtums,

b. h- be* <ßrioatbefifceS an Reichtum, bie oorgefchichtliche Dffupation ober

SRaub ift, miH er nicht gurfitfgehn. (£r bleibt bei ben OueHteidjen ftehn, bie

im htftorifchen Lichte baliegen. $>iefe ftnb bie Apoftolifdjc Äammcr, bie be*

fonberS reichlich burch bie Äreu^ug^ehntcn gefpeift mürbe, bie @elbfcf)äfce ber

Könige oon Jtanfrcicf) unb (Snglanb, bie SRentcnfammern ber SRitterorben, ber

länblicfjett unb ber ftäbtifchen, ber mcltlichen unb ber geiftlichen ©runbljerren.

Sötfdjöfe unb Älöfler maren genötigt, ihre 9?entcnbcrechtigungen in bie ©elbform

ju ocrmanbeln, meil fte in biefer ihre Zahlungen na(*) Wom leiften mußten. AuS

biefen OueHtcichen fließt ber ©olbftrom ben Ahnen beS fpätern ftapitaliftem

gcfchlechtS *u, teils auf legitimen SSegen, inbem bie ©anfierS, 2J?ün$meifter,

Steuererheber, <3teuerpäcr)ter, SRcntmeiftcr unb fonftigen Beamten ©e*

halt unb ©rtraganteile bejiet)n, teils auf bem illegitimen SBege beS SöudjerS.

Unb für beibe Arten oon Bereicherung gilt mieber ber (Spruch, baß nur bem

gegeben mirb, ber fchon hat. Obmohl es ©ombart nicht für unmöglich tyait,

baß fyxtx unb ba auch au$ Keinen Anfängen große Vermögen entftanben feien

(gerabe bei bem größten Vermögen ber oorfapitaliftifchen $z\t, bem ber 5u99er»

ift es ber gall), fo beftreitet er boct) entfdneben, baß es bie SRegcl gemefen
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fei. 3U flößen ©elbmännern fcf)Wangen fid) im allgemeinen nur ftäbtifcf)c

^ßatrijier auf, unb biefe waren bic 9?ad)fommen ber urfprung(id)en SBoÜbürger

unb ©runbbefi&er beS ftäbtifd)en 2Beid)bilbS; burd) bie mit ber wachfenben

2?olf3äaf)l ftcigenbc ©runbrente waren fte reich geworben. Die ©elbariftofratic

beS auSgehenben 9J?ittelalterS ift alfo nicht burd) eine Differenzierung beS

£anbelSftanbeS in Ärämer unb ©roßhänbler entftanben, fonbern ift ein Xeil

ber grunbbefifcenben ©eburtSariftofratie, eine klaffe üon beati possidentes, bie

ihren Söefifc bem ©rbredjt öerbanfen. Sludj ber SBudjer bereicherte nur, wenn

er toon fdjon ©ermögenben im großen betrieben würbe. SBer mit ein paar

t)unbert ©ulben anfing, ber mürbe burd) ben erften 3infcrtöu^faKr burd) ben

erften ©erluft ber Oorgeftrccften (Summe auf ben SluSgangSpunft feiner $t)ätig«

feit, in bie SBermögenSlofigfeit jurütfgefdjleubert. Die SRaturgefchidjte beS mittel-

alterlid)cn 23u($crS fjaben mir bei anbern Gelegenheiten jur ©enüge bef)anbelt.

©ombart beleuchtet bic unlösliche ©umbiofe oon 3ube unb flaoalier mit manchem

hfibfehen ©eifpiel. Der Weibliche Äaöalicr ift bie Dame, ©ine foldje in

3<hwabenlanb oerfaufte ein Dorf, um fid} für« nädtfte Surnier ein blaues

©ammetfleib anfdjaffcn $u fönnen.

?luf biefen 28egen, nicht burch ben SSarcnhanbel, ftrömt in ber <Stabt ©elb

^ufammen, unb erft nachbem biefeS gefdjehn ift, Pom üier$ef)nten Sahthunbert

ab, nimmt auch ber SBarenljanbel größere Dimensionen an unb wirb er gewinn«

6ringenber. 3efct fangen bic oomehmen ©elbhanbler, bie bid bahin nur gc*

legentlich ÄaufmannSgefdjäfte gemacht fw^en, ben ^anbel berufsmäßig

betreiben an. Die Qafyl ber altcingefcffcnen ©cfcf)led)tcr wirb Oerftärft burch

bic in Italien erjwungne, in (Snglanb (wo bloß Bonbon in 93etrad)t fommt)

freiwillige Sinwanberung beS SaubabelS in bic ©täbte. Der Reichtum ber

fpätmittelaltcrlidjcn ©täbte ift alfo ber $auptfact}e nad) angcfammelte ©runb*

rente, unb eS war weit weniger bie günftige $erfcf)rSlagc als bic Sage

in einer fruchtbaren, wohlangcbauten ©cgenb, waS einer ©tabt ^u SBachS*

tum unb Reichtum oerhalf. Deshalb würben bie oberitalienifd)en ©täbte

fo reich, un0 in ^lanbern binnenlänbifchen wie £)pem unb ©ent früher

als SBrügge. Die florcntinifchcn gamilicn, aus benen bic großen SanfierS

hervorgingen, bie ©arbi, Sßeru,^i, 5rcScobatbi, finb reich geworben, weil fie

ben ©runb unb 93oben Pon Cltr' Slrno befaßen, auf bem fid) eine rafd);

wachfenbe gewcrbtrcibcnbc Söcoölfcrung anficbelte. Sluf ben befchriebnen SScgen

finb in ben Truhen ftäbtifd)cr ©roßhänbler, ©anfierS unb Unternehmer

bie auS ber ^ömer^eit ftammenben ebelmetaflfd)ä$e jufammen gefloffen famt

benen, bie ber mittelalterliche ©ergbau baju erwarb, benn auch ber Shije ber

fletnen ©ewerfen bemächtigten fid) fct>r balb bie großen ©elbleute.

©ine noch mächtigere @olb= unb ©ilberaber bohrte bic Äolonialwirtfdjaft

an; junächft bie in ber Seoantc. Sßidjt mit mühfamer Arbeit würbe fie aus*

gebeutet, fonbern mit unoerblümtem 9?aub. ©cnebig unb ©cnua finb bic

£ef)rmeifter ber 3J?ett)obe gewefen, nach Der 0£mn fPätcr D*c ^ortugiefen,

bie ©panier, bie &oüänber, bic Snglänber auf bem burd) bie Sntbecfungen

erwetterten SluSbeutungSgebiete gearbeitet haben. „Sßaläftina unb ©prien waren

unter ben Segnungen ber ein ha^eS Saljrtaufenb bort heimifd)en Kultur
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ber Araber $u einem wahren ^ßarabiefc crblül)t. Die 3eitgenoffcu °cr Stcuj*

fol)rev fiubcn gar nid)t Söorte genug, ben überqucUcnbcn Reichtum bcS

i'anbeS fc^ilbern. Unb ba^u ein mufterhaftcr Slnbau ringsum." $)iefc

Cänbcr, aufjerbem Kleinafien, bic SBalfanlänbcr famt ©riedjcnlanb, bic Snfeln,

baS Worbufer bcS (Schwarten Speeres mürben nun oon beu SBefteuropäern

ausgeraubt burd) baS SRebium ber Krcu$fahrerftaaten unb ber §anbels

folonien. £ic Rtcberlaffungcn ber ©enuefer, Pfancr, Florentiner waren

fo menig bloße $aftorcicn mie bie ber Sknetianer, üon beuen ja allgemein

befannt ift, bafj fie ein im Verhältnis ^u ihrem minjigen (Staate gewaltiges

Reich behcrrfdjt fm&en; fonbern jeber Kaufmann befam eine beftimmte ?ln-

jar)l üon 93auern unb (&ewerbtrcibenbcn — fowofjl im br^antinifchen mie

im arabifd)*türfifchen Seil ber fieüante mar bic 3nbuftrie f>od) entwicfelt —
als „ßehnSleute" zugeteilt, benen natürlich nid)t bie ^Pflicht ber JpeereSfolge

auferlegt würbe, fonbern bie als gärige für itjre „SehnSherren" arbeiten

mußten, unb bic mit unmcnfdjlid)cr $ärte ausgebeutet mürben. Rad) bem

2J?ufter biefer italienifctjen Rieberlaffungen haben fpätcr bie (Spanier in Slmerifa

ihre (SncomienbaS unb nodj fpäter bie $>ollänbcr unb ©nglänber it)re inbifdjen

Kompagnien eingerichtet. ?lucr> bie <Sflaüenwirtfchaft ber Söu^antiner unb beS

Kalifats murbc fortgefefct, unb cS mürbe ein fchwungtjaftcr (Sflaüenhanbel be*

trieben; befonberS mit KriegSgefangnen, nur natürlich nicht meljr mit d)riftltchen,

fonbern mit farajenifc^en. ?lnbre ©cle^rte t)cwen geglaubt, eS höbe fiel) bei bem

mittelalterlichen (Sflaüenfmnbcl ber Italiener nur um eine gemütliche £>auS*

fflaoerei gchanbelt (über biefc berichtet eine (Schrift üon Dr. Slgoftino 3anclli,

bic (Sombart nicht ju fennen feheint); üielmcljt habe biefer <Sflaüenl)anbel bcm=

felbcn ßmeef gebient mie fpätcr ber amcrifanifcfjc, ber greujenlofen ^Bereicherung

ber grofeen Kaufleute.

SStc bann bie ^ortugiefen, bie Spanier, bic £ollänber unb bie @ng*

länber bic italienifchc 9Kett)obe auf Snbicn unb Slmerifa angemanbt traben,

ift befannt. Slufeer bem Raub fc^tec^tt)in , befonberS bem Raub uon ©bei*

metafl, ber Verurteilung ber Singebornen ju gmangSarbcit unb ber <Sflaüen^

roirtfdmft mürbe auch ber^anbel benufct, aber ein §anbel, bei bem ber Qturo*

päer fomohl als Käufer mie als Sßerfäufer ben $reiS machte. 2Ran bezahlte

bie ©emürje ber (Singebornen entmeber mit (Silber nach c*ncr miHfürlichcn

$ajc ober mit europäifcher (Schunbware, j. 93. alten Kleibern, unb man &roang

fie, ©cgenftänbe, bic fie nicht brauchen tonnten, mie (Spifcen, (Stiefel, Vficher,

$u ben unfinnigften greifen $u faufen: ein $aar alte Stiefel um 300 Dufaten.

2)ie Sflaücrei aber hat bcfanntltd) nicht allein burdj bic «Sflaüenarbeit, fonbern

auch our$ oe« (Sflaüenhanbel gemattige Reichtümer aufgehäuft. 3Jton höt Diel

üon ber Unprobufrtoität ber ©flaüenarbeit gefprochen, unb eS ift richtig, bafc ber

(Sflaüc Weniger unb fchledjter arbeitet als ber freie Eigentümer bcS fianbgutS ober

ber SBerfftatt; aber unrentabel ift fie nicht. SBeniger rentabel als freie Arbeit

nur bann, Wenn biefe fogenannte freie Arbeit ift, Wenn, wie ber üon Rofdjer

als ftauptautorität für Koloniatwiffenfchaft gefchäfcte ÜKcriüale fchretbt: when

the pressure of population indaces the freeman to offer his Services, as he

does in all old countries, for little more than the natural minimum of wages.
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foba§ bic Sohnarbeit too^lfeiter ju ftelm fommt als bic ©Habenarbeit, bic

bann audj nod) burdj bic (Srfcrjöpfung beS ©ftabenmarfteS verteuert »erben

tann. ©iefe ift auch einigermaßen eingetreten, weil bie Urbebölferung SRorb*

amerifaS ausgerottet, bie ©übameritaS, AfrifaS unb beS aftatifa^en Archipels

[tat! bemrinbert worben war; namentlich waren biele a»ittionen Keger Der«

braucht worben. „SBir finb reich geworben, »eil gan^e Waffen für und ge*

ftorben, ganje ©rbteite für und entbötfert ioorben finb." 2>ajU finb uralte

3urilifationen bernichtet, ift ber ©oben burrf) Kaubbau auSgefogen, bie fttora

unb bie <$auna ausgerottet worben. „9Bo ber gufj beS (Europäers Eingetreten

ift, ba ift baS Sanb beröbet, ift ber $flanäenwud)S berborrt." Als ©ewährS*

manner »erben $efd)el, ^riebemann, 99eer, A. bon $umbolbt unb ©ofemetjer

jitiert. tiefer fd)reibt über bie Kaubwirtfdjaft ber hoUänbi|ch*oftinbifchen

Kompagnie: „2)aS auSfchltefjliche ©treben nach ©ewinn hatte baf)tn geführt,

bie Au§enbefifcungen böllig ju erfd)öpfen; bie rabifalen HRittel, bie man an«

wenbete, enbeten überall mit bem (Slenb ber betroffnen fiänber; bie ©efifcungen

waren ausgeraubt, unb bie Hölter auf bie tieffte ©rufe ber Armut tjerab:

gebrüeft. Kodj einmal trat eine vorteilhafte Sßeriobe ein, als baS nod) un*

gefd)Wäd)te Keidj SKataram {3aba) ber Kompagnie $um Opfer fiel. Kon«

tributionen unb gelungne Lieferungen ora niete ober $u äufjerft niebrigen

greifen füllten aufs neue bie Äaffen ber Kompagnie, bis aud) biefe lefcte Guelle

mehr unb mehr $u berfiegen begann unb gleichfalls ber ©rfcfyöpfung anheimfiel."

©o mürbe bie eine SBorauSfefcung beS Kapitalismus: ein grofjer (£bel=

metatlfchafe, gefdjaffen, aber eS fehlte noch bic anbre: ber fapitaliftifdje ©eift.

$ie ©elbgier, bie burd) ben Anblid bon ©olbfehäfeen unb burdj bie Gelegenheit

jum Kaub erregt mürbe, mar btefer ©eift noch nicht. $er ©eift beS äWittcl*

alters mar, aller brutalen §abfud)t bon einzelnen unb ganzen Korporationen

ungeachtet, bon ber einen «Seite gefehen, mie fdjon hervorgehoben würbe, chrift*

lieh, inbem er ben Arbeitslohn für bie einzige erlaubte (ShrwerbSform hielt, bon

ber anbern ©eite gefehen antif unb ritterlich, inbem er eS für unanftänbig

unb unfein §k\t, ju oerbienen, wenn man baS $um ftanbeSgemä&en fieben

erforbertiche Sinfommen r)atte. Stfüfjiggehn war für ben Abel Pflicht, war

iöebingung beS ©intrittS inS ftabtifche $atri$iat. $ie Anficht, ba§ baS ©etb

nur jum Ausgeben ba fei, unb bafe ber %f)alet feine 3unge l>ccfen fönne,

alfo auch bon KechtS wegen nicht bfirfe, gehört beiben innerlich berwanbten

fiebenSauffaffungen an. Auch bie Konquiftaboren wußten eS noch nicht anberS

:

hatten fie genug jufammengeraubt, fo festen fie fich jur Kul>e unb berthaten

ben Kaub. $te ©panier finb nun foldje ftibalgoS geblieben bis auf ben

heutigen Xag, unb beShalb finb bie ©belmetattfchöfre burch it)r Sanb nur t)in=

burchgeftrömt, ohne eS bauernb $u bereichern. 3m Horben ift ber fapitaliftticfjc

©eift, nachbem er fich in oen italienifchen ©täbten l)atb unbewußt geregt

hatte, allmählich ju fich felbft gefommen, juerft bielleicht in 3afob ^ugger,

bon bem fein Keffe Anton erzählt, §err 3örg Xhurä° f)abe fich büt 9M)C

gefegt unb jenen aufgeforbert, ein gleiches ju tljun; ber aber Ijabe geantwortet,

baS fei Kleinmut; er felbft habe biel einen anbern ©inn, wolle gewinnen,

bieweil er fönne.

OrenaJoten IV 1902 37
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3n plebejifd) nüchternen Seelen entroidette fid) biefer ©eift (wie benn aud)

bic ^ugger üon niebrer Slbfunft roaren), unb juerft an (Stammfrcmben , bic

ausbeuten man fidj fein ©eroiffen machte, tute bei ben 3uben unb in

Kolonien. $ie faltblürigc $crftänbigfcit ber 9?orblänber begünftigte feine @nt*

wicfluinv (Salüin hatte, im ©cgenfafc \n bem altmobifdjcn £utf>cr, ben 2iU> auf-

geftcllt: quis dubitat, pecuniam vacuam in utile esse?, hatte alfo gemeint, ba$

@elb bürfe nidjt müfjig liegen, mfiffe fid) üermeljren, unb biefe SWeinung tourbe

geroiffcrma|en ein ©runbbeftaubteil ber falüiniftifdjen ^Religion, ©otfjein bc*

merft in ber SöirtfdjaftSgcfdjidjtc beä (Sdjnjar^malbS : „28er ben ©puren fapi*

taliftifdjer ©ntroidlung nadjgefjt, in meinem Sanbe GuropaS cö aud) fei, immer

roirb firfj iljm biefelbe Xfjatfadje aufbrängen: bic faloiniftifd)e $iafpora ift

jugleid) bic ^flanafcfjulc ber Shpitalroirtfcfjaft. Die (Spanier brüdten fie mit

bittrer töcfignation batjin au«: bic Äe&crci beförbert ben ^anbelSgeift." Der

£>anbel roirb nun fapitaliftifd) , fdjon bei ben italicnifdjen ©rofjfjänbtcrn beä

üier$cf)ntcn 3af)rl)unberta. „3Rcf)r unb mcf)r tritt bie perfö^licr)*tecrjnifd)e Slrbeit

ii co Kaufmanns jurüd; er fjört auf, feine Sßkrcuflügc fclbft ju begleiten; bie

SBermögenöbiäpofition roirb 3nt)alt feiner Xfjättgfcit." Sine klaffe üon^ntnb?

roerfern nach ber anbern finft ju §auäinbuftrteQcn Ijerab, bie für grofje 93er*

leger arbeiten.

Xro&bcm aber, bafo bic beiben SBorauSfcfeungcn be$ ÄapttaliSmua fdjon im

fed)$ef)nten Sarjrrjunbert üorf)anben finb, gelangt er erft im neunjeljnten jum

Dafein, u. a. barum, rocil bis baf)in bie (Sbelmetallfdjäfce unprobuftiü angelegt

roerben — bie ©elbleutc leit)cn ben köpften auf treu^üge, ben (Stäbten auf

i()re un^äljligen 5c^cn, bann üom fecf)äcf)nten Safjrfjunbert ab ben ©rofemäcfjtcn

auf ifjre bnnaftifcfjen unb if)re .§anbel8friege, unb all biefcö (Mb get)t üerlorcn,

baö üiclmal affumulierte Kapital roirb immer roieber jerftreut — , unb rocil

bic fonfurricrenben 3$ölfer einanber ben Staub abjagen: Dom italicnifdjen,

portugicfifcfjcn, fpanifdjen unb beutfetjen Steidjtum bleibt gar nicfjtS, üom fran-

jöfifdjen unb tjotlänbtfc^crt roenig übrig.

(6<*[uft folgt)

Huffifdje fiultur

ic faulige ©ärung, bie ben Ungeheuern ruffifdjen Sßolfäförper

ergriffen f)at, ift ein fo merfroürbigeä <Sdjaufpiel, bafj fie auef)

bann unfre Slufmcrffamfcit fcffeln roürbe, roenn fie nidit üon fo

großer praftifct)er 3kbcutung für und 9?ad)barn roäre. 3roar finb

bie gcp^apt)ifd)=ctl)nologifchen Urfacfjcn ber ^aulnid fo allgemein

befannt, tote bie geograptjifcfjen Urfacfjen ber mit bem innem .Buftanbe fo auf«

fallcnb fontraftierenben internationalen 9tfad)tftcllung SRufjlanbö, aber roir finb

bod) banfbar für jeben Beitrag, ber und eine tiefere ©infidjt in biefen ßuftanb

erfcfjliefct unb im einzelnen jeigt, roic er getoorben ift. Muffen fojialiftifd)cr
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Dichtung fyabm unS Diel gelehrt, aber aucf> in bat Äreifen bcS gemäfeigt

fonferoattoen ©elehrtentumS fehlt cd nicht an einfid)tigen Scannern, bie über

bie ©efdnchte if)reö Golfes unbefangen urteilen, ein foldjer ift $aul Wu
lufom, ber ©fi^cn föuffifdjer ftulturgefdjichte herausgegeben hat. $tc

beutle Überfc&ung oon ©. 'Saüibfon ift bei Otto SBiganb in fietp^ig er*

Lienen. (2)er erfte Sanb 1898, ber aweite 1901.) £cr Serfaffer befennt fid)

in ber Sßorrcbe ju ber bcutfdjcrt SluSgabe unb im ©djlujjfapitcl beS erften

©anbeS ju ©runbfäfcen unb Slnfdjauungen, bie wir als gefunb bezeichnen

muffen. Sr öerwirft fowoffl bie ©efdjränfung ber <^ef<^id)tfc^reit>uiig auf

ibeentofeS ©tofffammeln, wie bie fubjeftioe SBillfür trielcr Q$efd)ic^tSp^ilofopr)en.

@r erfennt mit ben SDcarjriften an, baft ber tjiftorifcfje ^Jrojefj als (Sinf)eit auf:

gefafet werben mufj, unb bajj in ihm baS Öfonomifche als eine Hauptmacht

wirft, aber er gefteljt bem $fö,d)ifchcn eine oom Öfonomifdjen unabhängige

©ebeutung #t unb fietjt im {ytftorifc^en ^rojefc baS Ergebnis zweier (Snt^

»ieftungäreihen, ber materiellen unb ber geiftigen, bie ineinanber eingreifen.

@r erfennt mit ben ruffifdjen SRationaliftcn an, bafj bie ruffifdje ftultur grunb*

uerfdjiebcn ift oon ber weftlidjen, aber er leugnet, bafj iijre ©tgentümlichfeiten

burdjweg lobenSwürbig unb wünfdjenSwert feien, unb er erinnert baran, bafe

bie weftliche Äultur feineSwegS ein einheitlicher SSegriff ift, ba auch jebeS

mittet« unb weftcuropäifchc Söolf feine ©igentümlichfeiten t)at. (£r befennt mit

ben „SBeftlcrn," bafj SRufjlanbS ^uftanbe fy
Cute noch primitto finb, unb er hat

in feinem ganzen Suche ausführlich gejeigt, wie in Slujjlanb alles : bie ©e^

freiung beS ©obenS oon SBaffer unb (JiS, bie Söefieblung, ber Sieferbau unb

jebeS »eitere Äulturclement, teils um Sahrtaufenbe, teils um Sahrhunbcrte

fpäter gefommen ift als im übrigen (Suropa, aber er $ief)t barauS nicht mit

biefen Herren bie Folgerung, bajj baS ruffifdje 3$olf nun nadjträglid) biefelben

(SntwicflungSftufen in berfelben Reihenfolge erflimmen müffe wie ber SBcften,

was fdjon barum unmöglich fei, weil jebeS weftliche $olf feine befonbre (£nt*

wieflung burchgemacht fyabt. 2)er ©ang ber (Sntwicflung werbe in Stufjlanb

wie in jebem anbem fianbe burch bret 3Räd)te beftimmt: burch bie ber 3Renfchh«t

immanenten ©efefce, bie für alle S3ölfer gleichmäßig gelten (fobafj alfo j. SB.

biefelben öfonomifd)en üßerhältniffe unb biefelben pfüchologifdjen ©eweggrünbc

überall biefelbe SBirfung h^Oorbringen); burch bie geographifchen unb f>ifto=

rtfehen «erhältniffe (bie 2Rilufow nicht fehr glüdlich baS „3Hilieu" nennt) unb

burch ben ©tnflujj einzelner Sßerfonen. S)ie erfte biefer 9ttächte erjeugt ähnlich*

feiten, bie aweite bie 93erfd)iebenheiten ber Sölfer unb ihrer ©efdndjten, bie

britte baS Zufällige barin.

(Sin unbebingt fidjerer Führer ift SKilufoW trofc feiner gefunben ©runb*

fiifce unb feines greimutS feineSwegS. ©r beljanbclt ganje weite ©ebietc toon

(Srfdjeinungen fehr fummarifd), befonberS überall, wo er ber ©egenwart nahe

fommt, bie in einem $u ungünftigen Sichte barzuftcUen er fich forgfältig hütet.

Unb manchen llmftanb oon höchftcr 2öid)tigfeit oerfchweigt er ganj, fo bie

Korruption bcS ©eamtenftanbeS , unb bafe es SluSlänber, ©ermanen gewefen

finb, bie Üiufelanb politifch organifiert f)aben, unb benen Rufelanb bis auf

ben hörigen Xag atteS oerbanft, waS eS an politifchen Einrichtungen unb
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an Kulturgütern t)at. Hber burd) feine $)arfteflung flimmern überall bic

^n>ci etjaraftereigenfdjaften beS ruffifdjen «ölte«, auf bie man alle feine weniger

lobenSwfirbigen (Eigentümlidjfeiten jurücffütjren fann: feine ^affioität unb feine

©leidjgittigfeit gegen bie Kulturgüter. SBic weit man biefc beiben Temperaments*

fester felbft Wieberum auf geograpl)ifcf)e unb fnftorifdje SBertjältniffe flurficf=

führen fann, wirb woljt niemals flar gemacht werben fönnen; fidjer ift nur,

bafe biefe $öert}ältniffe ben föuffen bic Überwinbung it)rcr ^cf)ler, wofern fic

überhaupt mögtid) fein foöte, bisher aujgerorbentlidj erfdjwert tjaben. Sollte

bte moberne 3$ertef)rdtedmif ber Unwegfamfeit SRufclanbS eine Snbe machen,

eine ©ebanfenairfutation nadj wefteuropäifcfjem SWuftcr in ©ang bringen, eine

üoüftänbige Umwälzung beS primitioen öauernlcbenS auglcidj ermöglichen

unb erzwingen, fo würbe baS wot)l nidjt otjne ©influjj auf ben 5BolfSd)arafter

bleiben.

3ebcr ©rift bebarf, wenn er bie ©alm ber Kultur befdjretten foll, ber

SBecfung burd) einen fdjon machen ©eift. $>aS gilt Dom SBolfSgeift wie oom

(£in$elgeift. Uber bajj fid} ein ©olf nur auf ©töfje Don außen t)in bewegt,

unb baß bie ^Bewegung ein 3at)rtaufcnb lang SRaumbemegung bleibt, ofmc

ftulturbewegung ju werben, bafür finb bie Muffen baS einzige öeifpiel in

(Suropa. 3freilü$, eine Ärt oon SRaumbemegung t)aben fie ot)ne Slnftofe oon

aufjen OoHffit)rt, benn ber junger jwingt natürlich audj fie. 3n bem SMafje,

wie entweber bie bloß offupatorifd)e Aneignung ber SRaturgüter burdj 3agb,

^ifdjfang unb ^oniggewinmtng in einem &anbftreifen aufhörte, ober ber Ader

burd) Raubbau auSgefogen war, würbe ein angrenjenber wtifter fianbftreifen

nadj bem anbern befiebelt. 3n biefer SBetfe l)aben aud) bie Stoffen tolonifiert,

unb ber Skrfaffer fteilt bar, Wie biefe jonenwciS ausgeführte Kolonifation

£>anb in §anb mit ber fianbeSoerteibigung füb« unb oftwärtS fortgefdjritten

ift. Aber cd ift eben nur ber ßwang $ur SanbeSoertcibigung gewefen, waS

bie dürften $u Leitern beS KolonifarionSwerteS mattete, unb bis auf $eter ben

©roften tjaben fie fid) auf bte militctrifdje Organifation unb bie bafür nötige

finanzielle Ausbeutung be* ©tammlanbeS unb beS ftetig ^injuwaa^fenben 9tcu«

erwcrbS befc^ränft.
s-8on einer Kulturarbeit, wie fie Karl ber ©ro&e, bie

fäd)ftfd)en Kaifcr, ber englifd)e Alfreb, unterftüfct oon ben in flöfterlidjcn ©il*

bungSanftalten il)ren Kulturtjunger befriebigenben «Söhnen unb Xöd)tern beS

SlbelS geleiftet tjaben, ift bei ben ruffifdjen dürften feine ©pur ju bemerfen.

©otbaten unb bie Wittel $u ttjrem Unterhalt befdjaffen, barauf befdjränft fid)

itjre JRegierung^t^atiqfeit; oon SBolfSbilbung, Pflege ber Öanbmirtfdjaft unb

ber ©ewerbe, ja fogar oon 3ufti$ wiffen fic nidt)tS. Unb aud) narf) "^eter

bem ©rofjen, nad) ber pt)ilofopt)ifchcn Katharina unb bem Rumänen Aleranber

ift ber rufftfdjen (StaatSüerwaltung biefer (5t)arafter geblieben; benn 3RilitSr,

9Karine unb bie biefen beiben bienenbe ginanäOerwaltung überwiegen in bem

®rabe, ba| für Kulturbeftrebungen nur ein fümmerlic^cr 9left oon ©elb unb

©eamtenarbeit übrig bleibt, ©inigermafjen fann man ja biefen 6^arafter ber

Kulturtoftgfeit, bem bie ruffifdje ©efa^icfite taufenb 3a^re lang treu geblieben

ift, aud geograptnföcn unb fjiftorifdjen SSer^ältniffen erflären. ^ie Athener

t>aben ^war ber Demeter in ben (Slcuftnien einen großartigen Kult eingerichtet,
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aber 31tt)ene, bic ©penberin be« Ölbaum«, al« ©rünberin it)re« ©emeinwefen«

üerehrt $arin Hegt ein tiefer ©tun. §ugo £elff, ein wenig bekannter, gcift=

wtb gemfitooHer ©efchuf)t«PhiMopf) ,
fjat bot längerer #ett nachgewiefen, bafj

e« nid)t fdjon ber Sieferbau, fonbern erft bie ©aumpflege ift, ma« ben äRenfdjen

an ben ©oben feffelt unb bie eigentliche Kultur begrfinbet. 3>tc mittel* unb

norbeuropäifche Äuttur ift oon bem ©rofegut ber Äönige, gürften unb Älöfter

ausgegangen, ba« nach römifdjem 9J?ufter mit rationellem Sieferbau ben ©arten*

unb SEBeinbau oerbanb. ©o lange bie ©ermanen nur einen HcferbaU fannten,

wie it)n Eäfar befdjreibt, tonnten fie ^albe Sftomaben bleiben, unb ba« finb

bie fRuffen bi« ^eute geblieben, aunädjft bodj wot)l au« bem ©runbe, Weil in

Littel* unb IsRorbrufjlanb ber Stürze be« ©ommer« toegen Weber SBein nodj

Cbft (bie &irfcr)en etwa aufgenommen) reift, bie ©aumpflege alfo, bie ben

Pfleger jahrelang an einen Ort binbet, niemal« ^eimifc^ geworben ift

ftetjlt bie Äultur, fo fehlen auch bie ©tänbe, benn biefe finb ©enoffem

fd>aften jur pflege eine« ÄulturjWeig«. $>a§ bie einzelnen föultur£toeige,

namentlich bie SBiffenfdjaften unb bie 3nbuftrie, in Slufelanb nicht auf bem

SBolfe f>eroorgewachfen, fonbern öon ben durften au« bem Sfcften importiert

worben finb, ift allgemein befannt; SWitufow jeigt aufeerbem, ba§ auet) bie

Kulturträger, bie ©tänbe, nicr)t bem 2$olf«boben entfproffen, fonbern öon oben

herab $mang«weife gefdjaffen worben finb. $unächft oer Übel. 2)ie £anb«

wirtfdtjaft warf im Horben nicht fo oiel ab, bafj ber grofje ©ut«beftfcer ein

fyerrfchaftliche« fieben t)ätte führen fönnen. Er begab fich an ben .§of eines

gfirften — nach #erftcllung be« Etnf)eit«ftaat« be« dürften — unb würbe

beffen Liener, ftür bie Sanbe«oerteibigung reiften biefe freien Liener nicht

f>in. $er gürft warb SWänner, auch au« bem ©tanbe ber ttnechte, für feinen

$ienft unb wie« ifjnen ftatt be« ©olbe« ©taat«länbereien an. #u biefer ab*

liehen ÄaöaHerie famen fpäter ©a)ü$en (bie ©treiben), bie befolbet werben

mußten. 3ebe fernere Erweiterung be« rufftfdjen ©ebtet« ^wingt bann $ur

Errichtung neuer ^Regimenter, unb ber ©olb fann nur au« ©teuern beftritten

werben. 3UT ©teuer würben anfänglich auch bie ©ut«befi$er herangezogen,

bie bienftpf(id)Hgen ntct)t aufgenommen; balb aber erlangten biefe Steuerfreiheit,

unb ba fie oor^ugöweife in ben gefährbeten ©ren$gebieten anfäfftg waren, fo

ergab fieh im fieb$ehnten Sahrhunbert eine eigentümliche Verteilung ber ©taat«*

laften: ber ©üben leiftete Oor$ug«wrife ben 5crieg«bienft, ber Horben johlte

bie meiften ©teuern. über je mehr bie Don ber SBerteibigung $ur Eroberung

übergehenbe $olitif ber garen Infanterie unb Artillerie au«jubilben jwtngt,

befto bebeutung«lofer wirb bie abliefe ÄaOaUerie. £>ie üblichen entlehn fich

allmählich ber $ienftpflicf)t, biefe wirb ben ©auern unb ©ewerbetreibenben,

alfo ben ©teuer$at)lern, aufgebürbet, ben frühern 3)ienftpflichtigen aber bleibt

ba« ^ßrioileg ber Steuerfreiheit, ©o war ein Übel $wang«Weife gefdjaffen

worben. $)enn bie SMenftpflicht war mit ber 3eit auch ©ut«beftfcern auf;

erlegt worben, bie fich n^ freiwillig $um ^Dienftc melbeten. SRan r)atte fie

jur Siegelung ber Ü)ienftpflicht ebenfo einer 3wang«organifation unterworfen,

wie bie öauern jum ^rotd ber Steuererhebung, ©eibe ©tänbe mufeten 93er»

treter wählen, bic aber nicht etwa bie SRedjte it)rer 2Bät)ler 5U üertreten t)atten,
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fonbern bcr gewählte ©auernftaroft t^atte nur bic (Steuern unter bie SWitgtieber

jeincr ©emeinbe $u üerteilen, unb ber com Slbcl getoä^ttc OHabtfc^tf fjatte ju

bestimmen, bei melier Truppengattung unb wie lange ieber abliefe feines ©e*

jirfS bienen [ollte.

2Ran ficf>t, bie ©cfajidjte beS rufftfdjen SlbelS f)at eine gemiffe 9lfjnlid)feit

mit bcr beS germanifdjen ^jcubalabelS, aber $u beffen Politiker unb fokaler

©cbeutung f)at er fid) niemals aufgefdjmungen. SRiematS f)at er einen feften

Sßatt gebilbet $mifd)en bem dürften unb ben gemeinen Untertanen , niemals

burd) ftänbifdje 9}cd)te ben dürften eingefcfjränft unb fo bie moberne Sieprä*

fcntatioöerfaffung vorbereitet, niemals aud) in feinen einzelnen ©liebern burd)

rationellen betrieb ber ßanbmirtfdjaft ober burd} eine fid} bis jum mofjlgeorb*

neten Äleinftaat ermeiternbe muftertjafte ©utSüermaltung Kulturgüter gesoffen.

2>aS einige Clement beS SlbelS, baS it>m menigftenS einige ©elbftänbigfeit

bem dürften gegenüber l;ätte »erleiden fönnen, bie ftadjfommenfdjaft ber XeiU

ffirften, bic ©ojaren, mürbe teils burdj £inrid)tungen auggerottet, teils burd)

bie ÄonfiSfatton it|rer ©fiter, moffir man fic mit ©efifcungen an ben äufjcrften

©nben SlufjlanbS entfdjäbtgte, teils burd) .ßroangSmafjregeln 3ntemierung

an beftimmten Orten aller 3Jtad)t beraubt. 3)aS Stnfel)en beS einzelnen 3tbtidjen

tung nidjt oon feiner 3uge^örtgfeit gu feinem ©tanbe unb $u einer gemiffen

SRangftufc biefeS ©tanbeS ab, fonbern oon ber §öf)e beS ©etjaltS, ben er als

Staatsbeamter be^og. ©o beftanb biefer burd) 9iegierungSmafjregeln gefdjaffne

Slbel aus aufammen&anglofen Atomen. $er $>ienft in ber ©arbe, meint ber

©erfaffer, unb bie Stolle, bie biefe ©arbe in ben SfJalaftreoolutionen unb in

ber «ßolitif ber legten 3af)rl)unberte gefpielt ^abe, fei eS getoefen, maS itmt

bodj aulefct ©tanbeSgeift unb Äraftbctoufetfein eingeflößt fmbe. Unb äugleid)

befam er aud) eine materielle ©runblage, bic eine ftarfe 3ntcreffengemeinfdjaft

erzeugte, ©eitbem in 9iufjlanb bie curopäifdjen Lebensformen einbrangen unb

fidE) einiger SBotjlftanb oerbreitete, fing bie fianbroirtfdjaft an, $u rentieren,

unb ber ©oben, ben bie $lblid)en oon ©teuer unb 1>ienftpflid)t frei befafeen,

befam SEBert. 3)ie abliefen ©runbbeftfcer mürben mof)lf)abenb unb Oicle oon

ifmen reid), namenttid) burd) bie ^reigebigfeit ber Äaiferin Katharina II. unb

itjrer Madjfolger, bie $unberttaufenbe oon „©eelen" — ber ©oben erfdjien

immerhin nod) fo mertloS, bafe er als blofjeS gube^dr ju ben fieibeignen be~-

Ijanbelt mürbe — an it>re ©ünftlinge öerfdjenftcn. ©o mar ber «bei nun

jmar enblid) ein <5tanb gemorben, aber nodj feine Äulturmadjt. £ie Herren

oergeubeten il;ren SReidjtum, belüfteten Üjte „©eelen" mit ipoportjefen unb Oer*

manbten bie aufgenommenen ©elbcr nidjt probufrto, fonbern auf unfinnigen

ßuruS. 211S ifuicn bie ^Bauernbefreiung bie leibeignen Arbeiter entzog, unb

fic fid) nun als felbftänbige Unternehmer auf bie eignen Jüfje ftellen unb bie

Äonfurrcn^ oon ?lngef)örigen anbrer ©tanbe bcftet)n foKten, ba gingen biete

oon üjnen $u ©runbe. ©or ber Bauernbefreiung befaß bcr äbel 105 SRiHionen

$effätinen. $aüon behielt er 78 SKillionen; 1892 ^atte er nur nod) 57 3Ril*

lionen; 21 aKiOioncn maren, obgleich üjm bic Regierung mit ber SlbclSbanf

3u ^)ilfc fam, in ben ©efifc oon ©auern, Äaufleuten unb ©emerbetreibenben

übergegangen.
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Sludj bie ©tobt ift ein Äunfrörobuft bcr Regierung. $)cr Sßerfaffer über*

fieht bei ber Dorfen gotmulicrung beS ©egenfatyeS amifdjen bcr toefteurooäifchen

unb ber rufftfcfjen ©tobt, bafe aud> $ur ©rfinbung ber ©täbte nörblich öon ben

Älpen ber Hnftofj öietfach öon oben gefommen ift. Aber mef)r als bcS erften

AnftofceS t)at eS aUerbingS nidt)t beburft, eine (SntroicHung einzuleiten, bie bic

©emerbetreibenben ^mang, fich in ©täbten $u fammcln unb in fclbftänbigen

©emeinmefen $u organifieren, bic mit ben aus bem Altertum ftefjn gebliebncn

©tobten Italiens $ufammcn nicht allein bie Gcrfajjleutc ber alten 5ßoltd in ben

3eiten ber SBarbarei, bie SWöndje, überflüffig gemalt, bie Xechntf, bie Äünfte

unb SBiffenfchaften fortgebilbet, fonbern auch bie SBorbilber beS mobernen

<3taateä unb bie geiftigen Äräfte, fotote baS ©clb gu feiner Aufrichtung unb

SJoUenbung geliefert höben. Solche ©täbte r)at eS in SRufclanb niemals ge«

geben, mit Ausnahme etma ber §anbctSreöublif Stomgorob, bie, maS SWilufom

nicht ermähnt, bis $um SBerluft ihrer Freiheit ofme tfwcifel eine mirfliche

©tobt gemefen ift. Sic einige natürlich gemachfene ©rojjftabt beS SRetcheS,

SWoSfau, ift biö in ben Anfang beS neunzehnten Sa^unbertS ein ungeheures

Sorf geblieben; fic mar fojufagen ber ©utSbejirf ber $arenburg. Sic übrigen

©täbte maren ^eftungen, bie bie dürften ju 9RilitöT= unb SBermaltungSzmecfen

bauten, ©täbttfdjcS. ©emerbe gab eS nicht, unb eS tonnte auch toon MW
feinS auffommen, meil bie metften SBauern, burdj bie lange SBinterruhe ge*

jmungen, fid) auf ©emerbe Oerlegten , unb if)r §auSfleift ben SBebarf beS SBotfeS

an ©eroerbecraeugniffen öoUftänbig beefte, bie &aufmannfd)aft aber $max bie

fremben Äaufleute: §anfeaten, (Snglänber, ^ollänber $u oerbrängen fudjte, jebod)

nicht baran backte, felbft (Sjoorthanbel zu betreiben. Sic öon ber Regierung

angelegten ©tobte beftanben auS bem ©orob (ber Umzäunung) ober bem Ärcml,

morin bie ©olbaten unb bie ©camten mohnten (bie barin liegenben ©ürger* unb

^Bauernhöfe mürben nur als .ßuflucht im Kriege benufct), unb ben SBorftäbten.

Um ben ©orob tyetum entftanb junächft ber ^ßoffab, bie Äaufmannftabt, unb

in einem britten 9tinge, ben ©loboben (5reibc$irfcn) ticken fich bie $anb*

merfer nieber — nicht freimitlig; fic mufjtcn zufammengetrieben merben, unb

ba eS nicht gelang, alle bic Ortfdjaftcn ju beöölfern, bic man ju ©täbten

beftimmt hotte, fo fah man fich genötigt, oiele wieber öon bcr ßifte zu ftreichen.

3eber ©tabtbürger hatte Siefer, oiele maren nichts als Säuern unb mürben

amtlich als folchc in ben ©teuerliften geführt.

Ser §auötgrunb, Anficblungen zu fchaffen, beren öemohner $u einem

grojjen Seil ©emerbe betrieben, mar, bafe man biefe höh« befteuem fonnte

als bie Sauern, unb beShalb ftäbtifchc ©teuergemeinben bitben mufcte, meil

eS in SRufjlanb eine anbre $orm ber ©teucrerhebung als bie burdj „Saft*

gemeinben" nicht gab. Sie ©emeinbc haftete für alle ihre Saftpar$eHcn, baS

heifet bie 3ahlungSfäfngen unb bic fich f°ffcn liefjen, mußten nicht blog für

fich fc^Df* iaWn > fonbern auch für bie Zahlungsunfähigen unb für bie Ent-

flohenen. (SS mar bieS bie ÜBermattungSform, bic im römifchen deiche unter

ben fpätem Raifern Sanbmirtfchaft unb ©emerbc ju ©runbe gerichtet unb bie

^rooinjen entoölfert fyat, unb fie ha* w SRufelanb ähnlich gemirft bis auf

ben heutigen Xag; nur baj? ben ruffifdjeu Flüchtlingen bic ungeheure ©röfec
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be« Sieidjc« bisher immer nodj bie 9Böglidjfeit offen gehalten ^at, nad) Dften

hin au«$umeid)en, orjnc ba« ©aterlanb $u oerlaffen. Die SRegterung fudjte

ber t$lu<5}t baburdj oorjubeugen, bafj nicf)t allein bie Mfidfeljr au« ber ©tabt

auf« fianb, fonbern audj bie Uberfieblung au« einer ©tobt in bie anbre »er*

boten unb jebermann an feinen SBofmort, an fein bewerbe gebunben mürbe,

©o fdjuf man gmangömeife einen ©tanb oon ©tabtbfirgern, oon-ftaufteuten

unb ©eroerbetreibenben. Dtefc mürben al« Dicnftlcute be« 3aren angefefjen;

aller Dienft beftanb barin, bafj fic höhere ©teuern galten al« bie ©auern,

imb ben Äaufleuten mürbe nodj ber jmeitc fetjr befdjmerlidje Dienft auferlegt,

bie Steuern cinju^iefin. Slu« biefem Dienft entmiefette ftdj bie ftäbtifdje ©elbft*

oerroaltung, ba bie Regierung fanb, bajj bie SBojemoben, bie bi« baljin ba«

©efdjäft ber ©teuereinjie^ung geleitet unb fid) babei bereidjert Ratten, über*

ftfiffig feien unb fclbftgeroafjlte Vertreter ber Äaufmannfdmft bie Arbeit mo^t*

feiler madjen mürben. Die Äaufleutc maren nid)t fet)r cntyfidt Oon ber @ljre,

bie man it)nen ermied, benn it)rc ©elbftoerroaltung befdjränfte fidj barauf, bafj

fie ©teuern, &u beren ßinfü^rung fie nidjt mitgemirft Ratten, repartieren unb

eintreiben unb fie teil« an bie ©taat«faffe abführen, teil« auf 3roede Der;

menben mußten, über bie fie nidjt gu beftimmen Ratten. Übrigend gemährte

üjnen if>r ©tanb nidjt einmal 9iedjt«fdjufc bor ben ©emalttljaten be« ftbel«,

gefdjmeige benn ^rioitegien. ©o fümmerten fic fidj benn audj fo menig mie

möglidj um if>rc fommunalen Obliegenheiten: bie 3Bäf)lcr rodelten nidjt, ber

Mat oerfammelte fidj nidjt, unb ber gefdjäft«fül)renbc Hu«fdjufj mar nidjt«

atd eine SRegierungäfanalei. Da« blieb fo bi« $u ber ©täbteorbnung oon 1870,

über bie SRilufom nidjt berietet, ©ic fmt bie ©efugniffe ber Commune er*

meitert unb mirb bie Entfaltung eine« mirflidjen fommunalen fieben« er*

möglichen, für ba« julefot audj einige« Material oorfjanben ift. Denn bie oon

ber Regierung importierte Snbufrrie Ijat nidjt allein {Reichtum, fonbern auef)

Anteiligen} unter ben Äaufleuten unb ©eroerbeteibenben oerbreitet, bie reichen

93üra,erltcf)cn faufen Äbel«güter, unb au« ben ftaufleuten, ^abrifanten, fiitteraten

unb ben öbetleuten, bie ifjre ©fiter oerfauft Ijaben unb in bie ©tabt gebogen

finb, erroddjft jefct ein mirflidjer britter ©tanb.

©auern braudjte bie Regierung nidjt ju fdjaffen, benn faft ba« ganje

©olf beftanb au« folgen; fie matten oor gmeiljunbert Sauren 97 unb madjen

tjeute noc$ 80 <ßro$ent ber ©eoölterung au«. Aber ber ©auern ftanb ift

gleidj ben übrigen ©tänben ein ftunftprobuft. Die bäuerliche Organifation,

bie Sanbgemeinbe, ift oon ber Regierung gefdjaffen morben, unb jmar gleidj

allen anbern Organifationcn unb oor biefen $um 3metf 0<r Steuererhebung.

Die ruffifdjc Sanbgemeinbe ift ©teuergemeinbe, „ßaftgemeinbe," fonft nidjts,

unb bie ^Regierung, fo meit fie fidj auf ben ©auern begießt, ift jatjrfjunberte*

lang eine 3agb auf mübe ©flnfe gemefen. Sitte SRegicrung«mafjregeln Ratten

nur ben Smttt, ber entlaufenben ©tcuerpflidjtigen fjabfjaft ju merben unb fie

an ben ©oben ju feffeln. Die ©ut«bauern mürben gan$ unb gar ben ©ut«*

Herren prei«gegeben unb ju fieibeignen gemalt. Die greibauem im Korben

aber, mo eö menig grofee ©fiter gab, unb bie $ur £anbe«oerteibigung an*

gefiebelten Äoloniftcn be« ©fiben« mürben in ©taat«fflaoen oermanbelt.
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gamilienbefifc unb (Srbredjt mürben abgefd^afft , Serfauf, Äauf, ^pot^cfcn^

mefen unb Xaufchredjt aufgehoben, bie Sauern ihre« Sßrioatbefifced beraubt;

biefer mürbe in Staatseigentum üermanbelt, unb ber Sauer, ber ben Siefer

bebaute, in baSfelbe ScrhältniS jum Staate üerfefct mic ber leibeigne ©ut3=

bauer 5um (StotSbefifcer.

55er ©emeinbeaefer mürbe in „Saf^a^eUen" geteilt, beren 3at)f nach ber

tfopfaahl $u bemeffen mar, fobaß ber SBechfel biefer 3at)t $ur periobifdjen

Sceuüerteilung $mang. Stuf biefe SScifc ift ber 9D?ir entftanben, ber fo wenig

eine urruffifche 9cationaleinricf)tung ift, baß feine Anfänge nicht hinter ba«

achtzehnte 3ahrf>unbert jurüefgehn, unb baß ihm bie dauern bid in bie

breißiger 3afjrc beö neunzehnten SBiberftanb gcleiftet haben. Sludj bie %beld«

bauern haben niemal« üergeffen, baß ber ©oben urfprünglicf) ihren Sötern

gehört hatte, ©ie ließen fid) ben ^ronbtenft. ben fie bem ©utSherrn $u

teiften hotten, gefallen als eine ©taatälaft. ba ber ©utäherr bem (Staate su

bienen hatte, alfo feinen Siefer nicht felbft bemirtfdjaften fonnte. SllS nun

Äatharina II. 1785 ben Stbcl Oon ber unentgeltlichen Dienftpflidjt befreite,

glaubten bie Säuern, bamit feien auch fie bon ihren bem üblichen $u

leiftenben 35ienften befreit unb mieber in ben wollen freien Sefifc ihre« Slcfer«

gelangt, ©ie roaren überzeugt, baß bie SefreiungSurfunbc auSgeftettt fei unb

nur oon ben ©utdbefifoern geheim gehalten roerbe, unb fie fat)en in ber

eman$ipationöurfunbe oon 1861 nicht* ald bie enblich erfolgte Slnerfennung

ihre« guten SRcchtö.

3nbem bie ruffifche Regierung, anftatt ber ßanbmirtfchaft ^ur Über--

roinbung ber primitioen ©tufe, auf ber fie heute noch fteht, behilflich au fein,

fogar burch if)rc unoemünftige ©teuerpolitif unb burch ben SJfir fchtoer $u

brechenbe Ofcffeln angelegt hat, hat fie in einem fort bie Rennen gcfdjladjtet,

ehe biefe baju famen, bie golbnen @ier ju legen, bie fie recht gut legen

fonnten. 3m fechjehnten Sahrtjunbcrt füllen fogar ©ebiete, bie nörblidj oon

ber ©chmarjerbejone liegen, ba3 ^manjigfte, ja ba3 breißigfte Äorn getragen

haben, jefot ift man im ©chmar$erbcgebtet froh, *»enn man ba8 fünfte Äorn

erhielt, «uf bie befannten 3uftänbe ber Sauernbeoölferung föußlanb«, bie

iüngft toieberum burch blurtge «ufftänbe beleuchtet morben finb, brauchen

mir nach °em Script über bie legten Hungersnöte im 49. unb 50. §eft bcS

Jahrgang« 1900 nicht mehr jurücfjufommen. 3n Übereinftimmung mit allen

©achfennern finbet üKilufom eine £>aupturfache be8 SauernelenbS barin, baß

bei ber ^Befreiung bie §ufen ju Hein gemacht morben finb; baä ift auf

drängen beS StbelS gefchehn, ber fich fagte, baß er für feine ©üter feine

Sohnarbeiter befommen mürbe, roenn bie Sauergüter groß genug mären, eine

Familie flu erhalten. £>ie SlbelSbaucrn befamen höchftenS oicr 2>cffätintn,

oiele aber nur eine $effätine unb noch weniger (1 Deffätine = 109,25 «r);

bie Hpanagebauern unb bie ©taatSbauern mürben beffer auSgcftatttt, jene mit

amei bid fea)3, biefe mit üier bi« 5el)n S)effätinen. ©d)lägt man nun noch

ben geringen ©rtrag beä niffifchen Slcferd an, fo ficht man, baß c$ Sautnt

Don ber fokalen Sage unfrer mittlem beutfehen Sauern in JRußlanb gar

nidjt giebt, unb baß „Sluftifalc,** mie mir fie haben, oon fündig bis hunDert

SteniboUn IV 1902
'
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$eftar eined 93obend, bcr feine 2000 äHarf für beit §eftar mert ift, nicht

üorfommen fönnen. (Sd fc^eint fiel) übrigend jefct eine folcf)e Älaffc bilben $u

moHen. Der ©anfrott oicler «blicken unb bie ftluefjt gepeinigter (Steuerzahler

machen beftänbig ßanb frei, unb bie inteHigentern unb rührigem unter ben

am beften audgeftatteten ©taatdbauern matten fiel) bie ®elegenr)ctt ju nufcc.

Db biefed Smporfteigen einzelner fchon einen Umfang angenommen fjat, bcr

$u Hoffnungen auf eine beffere 3urun ft berechtigt, barüber haben mir oor-

läufig noch nirgenbd, auch nicht bei 3JZilufom, juoerläffigen Suffchtufj ge*

funben.
(6$üi& folgt)

<gur Illiitelm^rfrage

Don Äcorg IDislicenns

er ?lrtifel über SDZaroffo in £eft 41 ber (Srenjboten oeranlaßt

rntcl), bie barin behanbelten fragen oon einer anbern <5cite ju

liclcuchten.

©enn SBidmarcf gefagt r^at, mir feien im SKittclmecr nicht in*

tereffiert, fo muß man bad boch toohl fo oerftchn, bafe mir bie

SWächtc, bie au* irgenb meinem Übermut unfre Mtelmecrfchiffahrt fchäbigen

motften, nicht im SKittclmeer aufaufuchen brauchten, um und folchc Sin*

rcmpeluugen $u üerbitten. SBeil mir leinen ©runbbefifc am SRtttelmeergeftabe

ju hatten unb $u oerteibigeu haben, ftct)n mir aßerbingd ben SWachtfragen im

SWittelmeer ferner unb gleichgiltigcr gegenüber, als jebe anbre europäifche

(Großmacht, aber bcdfmlb oarf ed und nicht gleichgiltig fein, mer §err im SDftttel*

meer ift; namentlich, menn cd eine SKacht ift, bie und ober unfern beiben

mittellänbifchen SBunbcdgcnoffcn unfreunbtich geftnnt märe.

Grrmägt man bie jufünftig möglichen SWachtocrfchiebungen, fo muß man

ind Sluge faffen, ob ber jefcige feepolitifche 3uftanb überhaupt gefunb unb

für und unb unfre ©unbedgenoffen befonberd öorteilhaft ift. ©eftef)t jefct

etma ein feepolitifched ©leichgemieht im HRittelmeer? Dürfte mohl Snglanb

bie §anb auf ägnpten halten, wenn ed fidj nicht feined Übergemidhtd bort

gana genau bemüht märe? 3J?an barf nicht öergeffen, bafe tgtipten fct)on mit

franko ftfct)em SBlute getränft morben mar, ehe bie (Snglänbcr überhaupt etmad

im Sftittclmccr $u fuchen Ratten. Die ^ran^ofen empfinben ed ald bie Oer«

hängnidootlfte Jfiebcrlage feit Waterloo unb ©eban, bafc fic Ägypten haben

im <5tich laffen müffen, unb bajj fic ben (Snglänbern feinen SSiberftanb leiften

fonnten. Die moralische Wicbertagc bon ^afcfjoba ift ein ©lieb berfelbcn

flette: ^ranfreich fühlt fidj $u fchroach im SWittclmecr. Damald, im 3ar)re 1882,

ald (Snglanb Slgtjptcn befefete unb einige ©chttrierigfeiten im <3uban ^atte,

maren bic gran^ofen in Xunid befchäftigt, bad ihnen oon ©nglanb eüt 3ahv

uorher ald ©erujjigungdhappen (ftompenfationdobjeft nennen cd bie Diplomaten)
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überlaffen Worben War; fürjlid), als bic gfranaofen bic 3nfel ÜJtytilene bc*

fcfcen wollten, bcr^inbcttc @nglanb bicfc ü)m unangenehme ^eftfe&ung bec

t£ranjofen oor ben StorbaneHen: barauS folgt flar, bog (Snglanb t)cute biet

ftärfer ift, unb fetner SOftrtelmeerljerrfdjaft oiel ftdjrer als oor zwanzig Sohren;

bcäfjalb brauet eS freute aud) feinerlei 3ugeftänbniffc mef)r an Sfranfreid) ju

machen. $>aS (MjeimniS biefeS SBanbelS ber Dinge liegt lebiglidj in ber

fttottenfraft beiber SKädjte. 3m 3al)re 1881 Ijatte baS englifdje 9Ritte!mecr-

gefd)waber 5 ßinicnfdjtffe unb 1 Äüftenpanjcrfdjiff, wäf)renb allein baS

fran£Öftfdje ®efdjwaber oor ©far. 6 fiinienfdnffe unb 4 ^an^erfreujer jätjlte.

SGadj ben ^lottentiften ftanben inSgefamt ben ^ranjofen bamalS 21 ßintcnfd)iffe

unb 11 Äüftenpanjerf^iffe unb $anjerfreu$cr $ur Verfügung, mäljrenb bie ©ng*

länber in tyrer flotte nur 19 ßinienfdjiffe unb 8 ftüftenpanjerfdjiffe garten. Die

^ranjofen ^aben Xunefien atfo gerabe ju ber 3«t if^s oerljältniSmäfeig beften

^lottenftanbeS genommen unb mufjten trogbem als $reiS bafür Sigberten ben

(JnaUinbern überlaffen; baS ertlärt, wie wenig fie fid) fogar in if>rer beften

3*it als Herren beS 9RittelmeerS füllten. Damals tonnten eS bie ^ranjofen

aanj gut auf einen englifdjen Angriff anfommen taffen; ja fie gärten xweifcl*

loS bei etwas Xljatfraft bie $crrfd)aft im SRittelmcer unb bamit aud) Slgöpten

erfämpfen fönnen. Slber ba ifmen mof)l freie« Spiel in SKabagaSfar unb

Songfmg berfprodjen würbe, üerfäumten fie infolge beS lodenben gröfjern ©e*

winnS im fernen Dften, fid) itjrc Ijeimifdjen ©emäffer t>on i^rem alten (£rb*

feinbe frei ju galten. Die (Snglänber aber waren oiel gefreiter; e^e bie

ftranjofen erfannten, baft fie irre geführt worben waren, bafe l'abandon de

TEgypte par la France Itait une deTaite presque irreparable de la nation,

et la plus faneste qu'elle ait e&suyee depois Waterloo et Sedan — laufen

bie (Snglänber mit bewunberungSwürbiger ©djnelligfeit eine mädjtige flotte

&ur Dectung unb ©tdjerung ber otelen überfeeifdjen Eroberungen ber legten

Saf^elmte. Den 33 ßinienfdjiffen oon 336670 Xonnen SBafferoerbrängung,

bie bie ^ranjofen l)eute t)aben, ftct)n nid)t Weniger als 56 cnglifdje ßiniem

fdnffe inSgefamt oon 751685 Xonnen, alfo oon me^r als boppeltcr ®röfje

gegenüber. 3nner§atb ber legten awan^ig 3af>re t)at ©nglanb bie tfraft feiner

flotte alfo etwa öerbreifadjt, wäfjrenb bie franjöfifdje flotte nur gerabe für

ben notigften 6rfafc oeralteter ©djiffe geforgt r)at, wenigftenS im filmen«

fdjiffbau. SRodj fdjftmmer fällt ber SSergleid) ^wifc^en ben gepanzerten unb ben

„gefd)ü^tctt
M Äreu$em beiber ©eemädjte aud; 104 englifdje mit 523187 Xonnen

SBafferoerbrängung gegen 33 franjöfifdje mit nur 131937 Xonncn, alfo ber

3o4l nad) 8:1, ber ©tärfe nad) aber 4:1. Daraus gd)t ^eroor, bafj granf=

reid) allein unb aud) mit ber für ben ©eefrieg im SWittclmeer zweifelhaften

ruffrfdjen Unterftfifcung nur geringe ?luöfid)ten ^at, ©nglanbö SBorr)ecrfcr>Qft

bort ju bredjen.

Sei aßebem barf man nid)t öergeffen, ba§ gerabe für ben 8djwäd)ern

fe^r Oiel baüon abfängt, über weld)e ftratcgifdjcn Hilfsmittel, namentlid) alfo

über weldjc ^lottenftügpunfte er oerfügt, ©idjcrlid) t)a^cn D" ©nglftnber

einen ftrategifdjen 5e^er gemadjt, bafe fie %unefien mit bem unOergleid)lid) wert«

ooUen $afen oon ÜBiferta ben granjofen überliefen; einmal, weil biefer fdjncll
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gefcfjaffne wunberbarc ^(ottenftü^punft bie fixere $crbinbung awifchen ®t*

braltar unb 2Walta ftarf bebrofjt, unb ferner, »eil bie günftige Sage oon ©iferta

einer gufcangel für ben italiemfdjen ©tiefei geworben ift. 9Rit anbem SBorten

:

je allgemeiner in Statten bie bcbrohltcfje SBidjtigfeit Don SBifcrta erfannt würbe,

um fo metjr erfaltete bort bie alte aü^u uneigennützige greunbfcfjaft für (5ng*

lanb. freilief) bemühen ftd} bie ©nglänber auch tjeute noch, bie fcfjönc ita*

lienifdje glotte in itjr Äielwaffer ju zwingen, unb oerfäumen feine (Gelegenheit,

mit u)tem 9Jcittelmeergefcf)waber aufzufahren , wenn etwa ein paar fran^öftfe^e

©dnffe einen nachbarlichen §öflicfjfettdbefudj in einem italienifdjen $afen machen.

Stber gerabe bie üiel mifebeutetc Annäherung Statiend an granfreid) in ber legten

3«t a«gt beutlich, bafe bie Staliener fein Verlangen banach tragen, Snglanbd

fdjon üorhanbned Übergewicht im SKittetmeer noch äu »erftärfen; welchen $anf

fie oon Snglanb ju erwarten fm&en, wiffen fie feit ihrem eröthräifcf)en SRifr

gefchief ganz gut. Staliend ©eemadht hQI *m ÜDftttelmeer genau biefelbe 33e*

beutung, wie bie beutfcfje «Seemacht in ben norbifchen SKeeren; fie ift ftarf

genug, oon beiben Parteien geachtet unb ungefchoren z" bleiben, wenn fie

fiefj frei hält »nb meber oon (Snglanb noch öom 3weibunbe ind ©djlepptau

nehmen läfct.

$)ie (Entfernung zwifchen Xoulon unb öiferta, ben wüf)tigften franjöftfct)en

©tüfcpunften, ift faum halb fo grojj wie bie zwifd)en Gibraltar unb SKalta;

bad ift fehr üiel wert für bie ftranzofen, genügt aber bod) nicht baju, mit

ber fehmächem fran^öfifchen ^totte bie englifcf)en ©treitfräfte im ©cfjach zu

halten unb ben Sßachfchub englifd)er Äriegdfehiffe burch bie ©trage oon ©i*

braltar hinein ju hinbern. 9t(fo auch unicr Der SSoraudfefcung, bafe Italien

neutral bleibt, ift im SWittelmeer zur Qeit fein feepolitifched (Gleichgewicht Oor-

hanben ; oon (Gibraltar bid nach $ort ©aib unb btd ju ben $arbaneÜ*enfchlöffern

barf mcf>td gefchchn, loa* ©nglanb nicht pafjt; bie SRittetmeerftaaten finb

nicht Herren ihre« eignen ©ewäfferd. $5ad ift nicht« neue«, unb bodj benfen

wenige baran, wie ungefunbe 3uftänbe bad erzeugt, weil bie gebulbige SKenfchheit

ed langft ald $ogma gelten lägt, bafe ©nglanb alle 9Reere bctjcrrfct>t. (Sin

Slrtifcl ber täglichen SRunbfchau (9fr. 471) fagt: „2Bir tonnen ebenfowenig

Zulaffen, bog bad 9KitteImeer ein lateinifcfjer, wie ba§ ed ein englifcher ©ec
wirb." 3>ad ift ein ganz nufclofer fiuftrjieb. 9Jht feiner flotte unb burch feine

ausgezeichneten ©tüfcpunftc in (Gibraltar, 9J?alta unb #gü,pten beherrfcfjt (Eng*

lanb eben tljatfächlich bad 9Kittelmeer ebenfo, wie ed bie 92orbfee unb anbre

SKeere beherrfcht. SCßarum tonnen wir benn aber nicfjt zulaffen, baß bad 9KirteIs

meer „ein lateinifcfjer ©ee" würbe? 2Sad fönnte und bad wohl fcfjaben?

Nachbarn auf bem europätfcfjcn gcftlanbc entfeheiben ihre Streitfragen mit*

einanber boch nidjt »n blauer gerne? SSenn wirflicf) einmal eine lateinifche

©eemacfjt ihre ©eegeWalt gegen unfre ©eefcfjtffafjrt im 9Wittelmcer mißbrauchen

würbe, woju gar feine SBeranlaffung oorliegt, nun, fo finb wir ihr ja ju Sanbe

nahe genug, um und baS ebenfo höflich wie beutlich ju oerbitten; ganj bte=

felbe Überlegung gilt natürlich auet) für unfre 93unbc8gen offen Italien unb

Öfterreich, benen cd boch biel leichter ift, fich ald ©lieber bed 55reibunbd

mit granfreief) ober ©panien, ald mit (Snglanb audeinanberzufe^en, ober üiel-
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mehr friebltc^ unb olme Nachteil für fich fclbcr ju einigen. 3ebe Sdjmächung

ber englifchen Sceherrfehaft in irgenb einem SJceere bebeutet boch ganj folge--

richtig eine Stärfung für jebe anbre Seemacht; jogar bie ©ereinigten (Staaten

oon Slmerifa müffen eS als Vorteil empfinben, fobalb fich für bie (Snglänbcr

bie Schroicrigfeit mehrt, ihre alte SBormachtftcUung im SRittelmcer $u galten.

Sllfo wenn biefeö mirflich „ein tateinifcher See" werben mürbe, fo ^ätte ba«

für alle Seemächte mit ?tu$naf)mc oon ©nglanb nur Vorteile; aber fo weit

ift« ja nod) gar nicht, ein SBünbntö gmiferjen Jranfreta) unb Spanien ift nur

ein fleiner (Stritt auf bem ÜBege $ur (Erfüllung biefe« für ganj ^efxeuir0Pa

roünfehendroerten 3u^Qnbeö.

3ür (£nglanb ift bie Seehcrrfdjaft im STOittelmeer taufenbfadj mistiger,

al« ber ©eftfc ber ©olbgruben im Sran&Oaal; mer um biefe unfruchtbaren

SWetaUflumpen brei 3a^re lang einen fef)r teuern Strteg au führen millen«

mar, ber mirb auch feine fdjöne 9RitteImeerftelIung nicht frenoillig unb ftitl*

fdttoeigenb aufgeben, benn wenn er e$ tfjäte, mürbe er nicht nur ftarf im %m
fetjen oerlieren, fonbern feine mächtigen £>anbel«intereffen in ber Seoante unb

ba$u noc^ ocn bequemen Seemeg nach Snbien für bie eigne Schiffahrt auf«

Spiel fefcen. @« ift alfo anzunehmen, bajj (Snglanb alle Straft bafür einfeften

mirb, fich nicht au* bem äJfittelmeer oerbrängen ju (äffen. $ie golge eine«

franjöfifch»fpanifchen ©ünbniffe« mirb alfo für bie europaifetjen ©rofjmächte

eine ©erfdnebung be« politifchen örennpunft« nach ©üben $u fein; ba« aber

mirb meber und noch unfern öunbeägenoffen fchaben tonnen.

SBenn jmei Staaten ein ©ünbni« fchtiefeen, fo tf)un fie ba« au« berechtigtem

Gigennufc unb nicht, um britten bamit $u nüfcen. So ift« auch h***: 3^anf=

reich Kit Spanien haben gleich grofje Vorteile oon einem politifchen 3ufammen*

fcf)lu§ $u crmarten. Spanien bebarf bringenb be« Sdjufce« für feine Jhrfonial*

refte unb für bie 3)a(earen, benn e« ift felbft fo gut mie ohne flotte unb

beähalb oom guten SSiUen ober oon ber SEMUfür ber Seemöchte abhängig,

granfreief) muß feine feeftrategifche Stellung noch ftärfen, um ber englifchen

9)?ittelmeerflotte bie Seeherrfd)üft ftreitig machen $u Wnnen; Sßort 2J?af)on auf

SDKnorca, (Sartagcna unb Seuta finb bafür mie gefchaffen. (Sabia unb gerrol

aber mürben bie SBerbinbung be« franjöfifchen ftorbgefchroaber« mit ben Wittel*

meerftreitfrüften fichern unb jugleich recht läftige §inberniffe für ben englifchen

Seeöertchr jroifchen ©rofcbritannien unb ©ibraltar fein, grantreich ift reich

genug, ben Spaniern mit feinem ©etbe eine neue ftiotte bauen $u h^fen,

unb bie fran^öfifchen ftanonen mären imftanbe, oom fianbc au« ©ibraltar ben

Spaniern mieberjugeroinnen. 2Ber aber miffen mill, mie fcrjrocr bie flogen

Spanier noch ^CUIC oa* 5ten>ujjtfein brütft, bajj ber ^erxlic^e Reifen feit gmei

3ahrfc)unberten in englifchem ©efifc ift, ber frage in Sllgeftra« nach; oa nrirb

ihm 3lu«funft barüber merben. ÜWodj im 3af)te 1894 gab bie fpanifche SRe*

gierung bem Statthalter oon Sllgefira« augteidt) ben Site! eine« Statthalters

be« „jur3eit freilich noch in englifchem SBefifce befinblichen ©ibraltar«"; ba«

läfct trofc ber fpanifetjen Vorliebe für lange $ttel mohl tief genug bliefen.

SBBenn eö eine« Sage« mitten im grieben ber englifchen 9»ittelmeerflotte be<

liebte, fich w» ?ßort SMahon feftjufe^en, märe feine anbre 3Kad)t imftanbe,
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biefen Gemaltftreich $u ocrhüten; bad toet§ mon in ©panien fo gut mie in

granfrcidj, unb in bciben Sänbern fennt man bcn unbergleichlichen ftrategifchen

SBert biefe* prächtigen Ärieg3t)afend fet)r genau. ©nglifche ©trategen aber

föäfcen $ort 2Rat)on t)ör)er al* SRalta, benn fie miffen, ba§ biefer $lafc bie

bebenfliche fiücfe jmifchen Gibraltar unb äRalta ausfüllt unb bie franjöfifche

SBerbinbung amifdjen Xoulon unb Siferta empfinblich ftört. $ort äRalmn in

englifdjer Gemalt würbe nach fran^öfifc^em Urteil, bem man ficr) unbebingt

anfd)lie§en mufj, bie üofle 9tQeinr)errfdr)oft SnglanbS im SRittelmeer bebeuten.

SBäre aber Sßort ÜJJat)on erft englifd), bann mürbe e$ in turpem ben Äanarifchen

Snfeln ebenfo get)n. Grunb genug für ©panien, fich nad) einem ftarfen ^teunbe

umjufetjen, ber imftanbe märe, bereiten bie bebrohten Snfeln $u fchü&en;

bebroht ift aber $ort ÜRat)on fdjon jefct, meil bie Hugen ber englifchen ©tra*

tegen längft barauf gerietet finb, meil aljo nur eine paffenbe Gelegenheit

jur Ausführung beS ©daläge« abgemartet mirb.

Äber (Englanb t)at noch mchr SBünfche, bie ©panienS ©efifo bebrot)en.

Seit man auch in Gnglanb meifj, bafi für bie heutige ?{rtiüerieted)mf bie Öe*

fcr)iefung Gibraltars oon ^llgefiraö au« möglich ift, fucht man nach einem

ftrategifdj gleichmertigen £>afen, ber aber meniger gefährbet ift. Xanger mie

Seuta mürben, menn gehörig ausgebaut, biefer SBebingung entfpredjen. 2>eS*

halb »erbat fich bie engtifche Regierung fchon üor bem fpanifch^marofianifchen

Kriege 1859 eine fteftfcfcung ©panier in langer, ßnglifche ©trategen

halten fomohl langer mie Geuta für ftrategifch nichtiger als Gibraltar; ftclfon

felbft hat f^hon Janger als bie notmenbige ®rgän$ung oon Gibraltar erfannt.

3e fräftiger fich nun ©nglanbS 9J?ittelmeerftellung entmicfelt, um fo ftärfer

mirb bie Gefahr, bafj Seuta ober Xanger ober beibe §äfen ber ftette engtifcher

t£tottenftü$punfte angereiht merben. SSMeberum Grunb genug für ©panien,

beizeiten mit einem ftarfen $reunbc ®ea.cnmaftregeln ju treffen; benn ft>er

überhaupt hiftorifche Hnfprfidje achtet, ber barf eS ben ©paniem nicht Oer-

benfen, menn fie auf bem mit ihrem SBlute reich fletränften ©oben beS nörfc

lichften Gipfels oon 9Raroffo nicht gremben Vorrechte einräumen möchten,

©panien allein ift aber gegen SWaroffo $u fianbe mie gegen ©nglanb jur ©ee

ju fdjttach, als bafe eS feine berechtigten SBünfdje auf maroffanifcheu fianb*

befifc jur Geltung bringen fönnte; fein 3lnfcf)lufj an ftranfreich macht eS ihm

oieüeicht möglich, gemeinfame Unternehmungen gegen ben friegerifchen ©ultan

erfolgreich burchjuführen, ohne bafj eS babei CSnglanbS ©infprud) ju fürchten

hätte. Um aber gan$ SWaroffo &u erobern, baju mürben mehr ©treitfraftc

eingefefct merben müffen, als ©panien unb ^ranfreich für biefen immerhin

nicht bringenb nötigen ÄriegSjug Oerfügbar haben; man mürbe unb müßte fich

alfo mit ber ©efetyung unb ber jmecfmäfjii]cn Teilung ber maroftanifchen Korb»

füfte begnügen, auch barum, meil man eS oermeiben mirb, anbern Grofc

mächten inS Gehege ju fommen.

Kun ift burdjauS nicht ju oerfennen, maS ber Grenjbotenartifel in Kr. 41,

bie Sägliche Kunbfchau in Kr. 375 unb Kr. 471 nachbrfitflich betonen, ba§

^eutfehtanb in SWaroffo gcmicf)tige 3ntcreffen hat; ber Gren^botenartifel meint,

mir müßten baju beitragen, bafe SWaroffo» Unabhängtgfeit erhalten bleibe,
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unb eine fo wichtige ^ßofition wie langer bürfc nid^t in $ranfreichs §änbe

Obergern, wenn nic^t grofje 92ac^tei(e für $eutfcf)lanb hervorgerufen werben

follten. $>ie ^ägtic^e SRunbfdjau jagt etwas bunfet, baS SReich würbe fid) auch

buret) bic neue (fran$öfifdtfpanifche) ttdianj an ber Durchführung feiner marof*

fanifc^en ^olitif ntct)t irre machen (äffen ; bamit fann boch nur bic friebliche

|>anbcldpolitif gemeint fein, in ber un$, beiläufig bemerft, neuerbingS befonberä

Ofterreicf) erfolgreich $u üerbrängen beginnt. $ie beutfdjcn §anbeldintereffen

liegen aber ba r wo bie leiblichften maroffanifdjen §äfen finb, nämlich an ber

Söcftfüfte, außerhalb beS 9Kittelmeerd. ©iefe $öfen finb burd) ba8 fran^öfifaV

fpanifetje Söünbntö nicht bebro^t, borläufig wenigfteug nidjt; benn vorläufig

fragt cd fid) noch fet)r, ob überhaupt ©nglanb bulben »ürbe, bafj fid) bie

^ranjofen in Xanger feftfefcen.

Unfer Sinflufe auf bic ©eftaltung ber $inge in SRaroffo ift jefct fef)r

gering, währenb er offenbar fofort gewichtiger mürbe, Wenn bie beiben mäd)tigften

Nebenbuhler oor ben maroffanifdjen Stuften, granfreidj unb ©nglanb, ungefähr

im ©Icichgemidjte $u einanber ftünben. ©o lange aber ©nglanb bic un*

eingefd)ränftc ÜBormaeht im Stfittelmeer behält, fo lange bleibt gan$ fieser auch

35eutfdjIanbS Sinflufj in SHaroffo fet)r gering. SRafft fid) jefct gwnfreid)

im SBunbe mit ©panien mirfltdj nach langem «Schlafe ju tt)atrraftiger ©ee=

potitif im 9J?ittelmeer auf, bann wirb e« aud) £>eutfd)lanbä 3ntereffen an ber

atlantifdjen Stufte Htfaroffoö ju achten oerftehn unb ficr) unfre mertoollc ftreunb*

fdjaft 3U erhalten fudjen.

<Rod) heute gilt ba* SBort SBilliam ^ittS: „Ohne (Snglanbö erlaubni*

barf auf bem ütfecre feine Kanone abgefeuert werben"; jebe fcepolitifdje 3Bacb>

toerfduebung, bic bic SBafjrljeit biefe* ©prüd)lein3 in Zweifel fefct, ift ein

Gewinn für bic nid)tenglifchc SBelt. S5edl)alb braucht ein ©ünbnis jwifcr)cn

granfreid) unb ©panien $eutfd)lanb feine Sorge ^u bereiten.

KTuftfalifc^e Seitfragen

Von fjttmann Krefcfd?mar

9. Die ZTIufif als freie Kunft

ie jar)Ireict)eu Angriffe, benen bic Rünftc oon ©ofrateä bis auf

ftouffeau immer wieber auSgefetyt waren, haben im ©runbe nur

ber freien, oon Shiltur unb fieben loSgelöften , felbftt)cnlicr)cn

{hälft gegolten. 3)a3 93eifpiel oon $5. 5- Sfraufe ift nid)t ber

einzige SkweiS bafür, ba§ auch unf™ wieber ftarf geneigt

ift, oon ber freien tfunft 311 nie! *u erwarten. 2Bebcr bem ©ebilbeten. noch oem

Ungebilbeten, niemanb fann ftc ben ©lauben erfefcen, unb fogar baö unbeftreit^

bare SWafj Oerebelnber, befreienber, erljebcnbcr Wacht, baS fic hat, hängt baoon ab,

ba& fich bie (Seele $ur rechten 3eit unb an ber rechten ©teile an fie wenbet.
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9Ba« in«befonbre bic SWuftf al« freie Äunft betrifft, fo giebt c« nur einen

$lafe, ber ihr ganz gehört. $a« ift ba« Sehr* unb ©tubier^immer. §ier

hat ber Unterricht bafür ju forgen, baß formen unb geiftige« Vermögen ber

Xonfunft erfaßt, bet)errfc^t unb weiter gebilbet werben, (Schon in ber £>au««

mufif muß bie fterrfchaft ber freien Äunft befcr)ränft, betn (Stimmungdieben

be« Kaufes angepaßt ober nach 93ilbung«zweden geregelt werben, fcazu bebarf

e« nur ber ©nficht ber 3Ruftffreunbe.

(Schwieriger ift e«, ber Sflufif al« freier Äunft in ber Öffentlichfeit bie

richtige (Stellung zu wat)ren. Unfre 3cit tennt fie tjicr in ben formen ber

Oper unb be« ÄongertS.

2Bie fich ba« X^eater be« Altertum« unb be« 9Kittelattcr« bon ffultu«

unb Äirdje au« entwicfelt t)at, fo ift auch bic Oper al« bienenbe ftunft in*

ßeben getreten, <3ie t)at ein reifliche« SWenfchenaltcr lang auSfchließlidj

als <Scf)mucf h&fif<h« geftc gebient unb mar auch, al« bon ber SJcitte be«

fiebje^nten 3tat)rt)unbertd an öffentliche Opernljänfer mit häufigen, regelmäßigen

SBorftellungen entftanben, in ber SJahl ber Aufgaben noch lange burchau«

(jebunben, nämlich mit ber (Schule, mit fünften unb SBiffenfctjaftcn überhaupt

Zur SRitarbeit an ben Söeftrebungen ber SRcnatffancc oerpflichtet. (Srft bom

achtzehnten Stahrrjunbert an tommt fie allmählich zu ber heutigen Freiheit, in

ber fich ^ibelio unb Wcifterfinger mit ber ^lebcrmauS ablöfen, in ber fich bie

öuntheit ber geiftigen Sntereffen ber ©cgenmart wiberfpiegelt. Ohne ßweifel

leibet ba« beutfdje Opernwefen an biefer SHannigfalttgfeit ber Slnforberungen.

(Sie beeinträchtigt bie fieiftungöfähigfett ber Snftitute unb ihrer Äünftler, bem

Sßubliium berminbert fie ben äfthetifchen 9htfoen be« It)«**«**- ®anb W§<

fich bem nicht abhelfen. 9111er freien Shtnft geht, wenn fie auf Grwerb ange*

miefen ift, bie SSeitje üerlorcn. Aber cd märe biel gebeffert, menn in unferm

Opemberrieb allgemein eine reichere Arbeitsteilung burchgeführt werben tonnte.

3n ben größern ©täbten h°ben wir fie hier unb ba fdjon in ber Art, baß

für feriöfe Oper, für fomifche unb für $offe befonbre Snftitute beftehn. Rixt

weniger bolfreiche ^ßläfce, für mittlere unb fleincrc ©täbte, bie mit einer

eignen Oper fet)r häufig über ihre Äraftc gehn, empfiehlt fich °k ©rritfrtung

oon SBnnbcropern, wie fie im achtzehnten 3af)rf)unbert mit Äräften erften

Wange« — einem ©lud al« Äapellmeifter, einer SWingotti als «ßrimabonna —
(Europa burchjogen. AI« weitere« 3iel muß aber in« Auge gefaßt werben,

baß wir unfre Opemhäufer be« Sharafter« al« gefchäftlicher Unternehmungen

entfleiben unb ihre SSirffamfeit unter <Sd)tlIerfche Sbeen fteden. Unausführbar

ift biefer ©ebanfe nicht. $te Parlamente botieren bie ^oftheater, bie Stobt»

gemeinben bauen ber Oper Käufer unb unterftflfcen ifjren ©errieb, bic ©unft

be« üöolfe« fpricht au« ber bem 2eiftung«bermögcn ber (Sängerfchulen borau«*

geeilten Vermehrung ber beutfehen Opembühnen im neunzehnten 3ahrhunbert.

Vor bem Äonjert hat bie Oper nicht bloß ben reichlichem, burdj ben

größern ©cbnrf nahegelegten ßufluß öffentlicher SWittcl unb (Sympathien

oorau«, fie übertrifft c« auch bei weitem an Einfluß unb Orgauifation.

Überall finb Opernoorftellungen oiel zahlreicher al« bie Aufführungen großer

Äonzertwcrtc, in bie Oper geht auch oev Arbeit«mann, unfre «Sinfonie^ unb

Digitized by Googl



JTTuflfaItfd?e Seitfraijm S05

ßfyoroereine refrutieren fid) nur aus ben ftreifen t)öt)erer ©ilbung. $>ie

Stonaertinftitute fte^n jebcS für fid> in bcr SSelt, bie Opernbireftionen arbeiten

in ftfitjlung mit etnanber, baS Dpernperfonal ift genoffenfdjaftlidj burdj gana

$)eutfd)lanb oerbunben, im Hoancement unb in anbern gfiftenafragen Diel

bcffer gefiebert als ber Stonaertmuftfer. $>ie 9Ket)raat)l nimmt biefe Unter*

fduebe roie Siaturgefefce, nur roenige benfen an bie %va$t, ob eine ®leia>

ftellung oon Oper unb Äonjert, ben beiben §auptformen ber SDtofif als freier

Äunft, roünfdjenSroert unb möglid) fei. 3U bm wenigen, bie fte fid) oor*

gelegt unb bejatjt froben, gehörte Äönig ©eorg V. oon ^annoöer. ©S mar

aUeS jur ©rridjtung eines Äöntglidjen ÄonaerttjaufeS mit eignem Drdjeftcr

unb befolbetem (5f)or eingeleitet, burdj baS foroofyl baS Oratorium roie bie t)öt)ere

3nftrumentalmuftf junäa^ft in ber SanbeSljauptftabt fo jur ©eltung fommen

foflten, roie im $oftr)eateT bie Oper, als ber Ärieg Don 1866 auSbrad). $ie

muftfaltfdje Seit im allgemeinen glaubt bie roeiterc ©ntroieflung beS StonjertÄ

fid) fetbft übertaffen p bürfen. ©inb bod) roätjrenb ber testen 9J?enfd)enalter

bebeutenbe <3cf)roierigfeit überrounben, bie alten collegia musica unb tt)rc

Ordjefterbilettanten roenigftenS jum Xcil burdj neue Äonjcrtüereine unb SerufS*

muftfer erfefct roorben. 35er ©taat t)at babei ntdjtS, gefd>äftlid)er (Seift nur

roenig gettjan, faft aUeS roar baS SBcrf reiner ßunftliebc ber 3J?ufiffreunbe.

3f)r barf audj femer oertraut roerben, bod) nur, roenn bie Aufgaben, bie bie

3u!unft an ^förbern unb 93err)üten ftedt, allgemein erfannt finb.

görberung «erlangt ber weitere Ausbau beS beutfd)en JtonacrtroefenS.

3n ben ©rofcftäbtcn t)anbelt eS ficf) barum, bie blinbc Äonfurrcna burd) ben

3ufammenfd)lufj ber öort)anbnen ffinftlerifdjen unb materiellen Straft $u erfefcen

unb ju einem betrieb $u gelangen, bei bem bie grofcc ftunft beS flonaerts nidjt

länger t)inter bem 3J?ufifbrama quantitatio ober qualitatio aurücfftet)t. 9Bof)l

tjaben SBerlin, SBten, Ceip^tg, 5ranrTurt ' Äöln, Hamburg unb anbre ^ßläfcc oiel

met)r Äonjertabenbe als Opernabenbe, aber baS 9J?ifeöert)ältniS befunbet ftd)

barin, ba§ bei ben meiften ^offapeHen unb ben ebenbürtigen ©tabtorerjeftern bie

Son^crtttjiitigfeit nur einen Slnfyang bilbet. (SS liegt alfo bie üftotroenbigfeit

öor, biet met)r felbftänbigc Äonaertordjefter befter Qualität jur Verfügung ju

fteDen, unb jroar barf biefe Aufgabe nidjt Agenten unb gefdjäftlidjen Unter*

netjmern überlaffen bleiben.

SRocr) fdjroieriger roirb eS fein, bie mittlem unb fleinern ©täbte, in benen

t)eute baS SSirtuofenfonjert bominiert, roieber fo mit großer Xonfunft au oer-

forgen, roie baS in ber 3«t ber „roödjentlidien Äonjerte" ber $all roar. Sogar

in UniöerfttätSftäbten unb retdjen §anbelSemporien fämpft fte aurocilen um

bie Sfiftenj, tjängt babon ab, bafe einflußreiche ^ßerfönlidjfeitcn, t)eroorragenbe

OrganifationStalentc für fte eintreten. 93ei btefem 3uf*Q"D burf m D^c beutfaje

SKufif auf bie Stauer nict)t beruhigen. ^oQanb unb bie ©(^roeia t)aben, jenes

bttrdt) feine 3Äaatfa^appii, biefe burd) it)ren Allgemeinen SKuftfoerein gezeigt, rote

t)ier SanbeSarbeit bem örtlichen Vermögen oorget)n unb nadt)l)elfen mu|. SBon

einem grö|em ©erbanb aus bie einzelnen ©lieber ju fräftigen, roar feinerjeit

au^ unS ein §auptanlafe aur ©rünbung ber 2Rufiffefte, inSbefonbre ber

rf)einiftf)cn.

©tenjboten IV 1902 3»
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3u üerfjüten gilt eö eine falfdje innere (£ntwtcttung bei ftonftertd. §ier

f>at e* f nur oon wenigen bemerft, fdwn längft ben nötigen 2Beg an jwei

widrigen ißunften üerloren. Der eine ift bad 93erf)ältniS oon SJofal* unb

3nfrrumcntalmuftf, bcr anbre ber 6f)arafter ber Programme.

Da§ bie Snftrumentalmufif immer weiter vorbringt, bie Söofalmufil $urütf*

meiert, ergiebt ftdj fcf>on aus ber Sbmpofitionsftatiftif. 35or fjunbert Sauren

nod) jeigten ftd) beibe Gruppen im $iemlicf)en ©leid)gewid)t , im 3aljre 1896

bagegen ftanben G867 beutfdjen 3nftrumentalmerfen 3756 uorwiegenb Heine

SBofalfompofitionen gegenüber. Kur baS Sieb btüf>t r in Oratorium unb (Santate

ftoeft bie «ßrobuftion, ber ©til tyat an <Sidjerljeit ber %oxmtn unb nod) meljr

an ©ofalität eingebüßt, unb Darüber ift bem beutfdjen ßtyoroerlag ber in ber

^criobe §aubn* sIRenbel3fofm fo mistige englifdjc SOTarft öerloren gegangen.

DaS liegt jum Xeil an äufcera Umftänben, an Drganifationfcmüngeln, in ber

§auptfad)e aber ift biefe (grfdjeinung ba* (Srgebniä eine* gefdjidjtlidjen $ro$effe$,

ber im fieb^clmten 3af>rl)unbert beginnt. SRad) 3af>rtaufenben ber Unterbrüdung

gelangen bie 3nftrumente auf einmal mit ber (Einführung oon SWonobie unb

Oper ju berfelben SBidjtigfcit wie bie 9Kenfd^enftimme, begleiten fie als Äame*

raben
; tyre felbftänbige SJfttmirfung ift ber wefentlidjfte 3U9 rot neuen Gkfang*

ftil, in bcr naove musiche. &l$ bann am ©nbe bed adjtjefmten Sa^r^unbertd

Oper unb Oratorium unb bamit bie Ijöfjere Sofalfompofition in ben ftieber--

gang ber alten Äulturibeale, ber ©ibel unb ber «ntife, hineingezogen wirb,

gef)t bie Püning in bcr Xonfunft an bie Snftrumentc über; au* ben dje*

maligcn $>elotcn werben Xöjannen. SJergebenö haben 9t. SBagncr, ©. ©eroinuä,

(£b. ©rett unb anbre einfidjtigc Äenner oor ber Überfdjäfeung ber reinen 3n*

ftrumentalmufif gewarnt. 3f)rc SBorherrfdjaft fdjetnt burdj ©eetlwDen für

ewige ßeiten geftcf)crt £u fein, unb bie 9JJef)rf)eit ber feurigen SRuftler fief)t mit

%. SRubinftein in ber SSofatmuftf eine ftunft jweiter Älaffe. Sludj baö fton&ert

hat ftd) biefer Slnfcfyauung anbequemt. Orc^efterauffü^rungen unb ©tjorauf-

fü^rungen Verhalten fid) wie 4 : 1 ; bie feinerjeit oon 3. ©raf>mS in ben SBiener

®efeafd>aftäfonaerten, oon Söüttner im Äölner ©ur^nid) vertretenen SBeftre*

bungen, auf ben fogenannten gemifdjten Programmen ber ©efangmuftf wieber

einen breitern Kaum ju gewinnen, finb nidjt burd>gebrungen, bie Dirigenten

unb bie 93creinäoorftänbe haben fie faum beamtet, bie ftomponiften höben nidjt

oerftanben, wo$u bad ©dntffalälieb, bie Käme, ber $ar$engefang unb bie

^argreife aufforbern wollten. Stfun foH man £War nid)t 3nftrumentalmufif

unb SBofalmufif gegeneinanber audfpielen, benn fie befrud)ten cinanber unb

teilen bie 6mtc. Slber nod) oiel weniger foH man ruhig flufehen, bog bie

SBofalmufif grofjen (Stils oerbirbt, währenb bie 3nftrumentalmufif wua^ert.

(£d tjat feinen ©runb, wenn Altertum unb 9Rittclalter ber felbftänbigen 3n=

ftrumentalmufif ©djranfen jogen, unb bie ©egenwart irrt, wenn fie if>r bie

SWufif al* freie Äunft o^ne weiteres au*I)änbigt. »ei ben meiften SWenfc^en

fnüpfen bic erften tiefen muftfalifdjen (Sinbrücfe nic^t an fiieber olme ©orte,

fonbern an ©efangfteßen an. Dem ©erein oon Xon unb SSort oerbanfen

wir bie 3Wonteoerbi, ^)änbel
f SKo^art, 2Bagner. Um i&rer fclbft unb um be*

$olfe$ Witten barf bic SWufif baS Söanb nid)t jerrei§en, ba« fie in ber Wal*
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fomtoofition fidjer mit bem allgemeinen ®eifte«leben berfnüoft. Söirb ber Xon--

fünft ber inftrumentale Xeil unterbunben, |o ift immer nodj ein SoSquin,

ein ßaffo, ein <ßaleftrina möglid) ; um ben oofaten Xeil gefügt, ftirbt fie ober

artet auS.

<5d>on fceute feiert geiftooQe 9)?u[iffreunbe bie Anjeiifien biefer Au8*

artung in bem (Sfmrafter ber neunten ^frrumentalfompofirion , in ifjrer

neigung $u Programmen unb $u Xonmalerei. Da liegt jebodj bie Hudartung

meniger auf ber (Seite ber Äunft als ber Sfcririf. Diefe arbeitet mit einem

fallen Stegriff oom SEBefcn ber 3nftrumentalmufif. (£8 giebt feine abfolute

STOufif r fonbern bie 9Jtofif ift eine geborne §ilf$funft, oon jer)er unb überall

auf« Anleimen unb Steleben, auf aufcermufifalifdje Unterlagen unb Stttfcen

oermiefen. 3l)re tjödjfte, tyre unoergleid)lict)e unb bämonifdje Äraft entfaltet

fie im Lienen, im Dienft oon fertigen Herten unb Dichtungen ober im Dienft

oon ungefdjriebnen 3been. Die lefcte Aufgabe fällt ber 3nftrumentalmufif

ju. 3ebe gute Snftrumentalfompofttion ofme Unterfdjieb oon unb Jorm

gef)t oon 3been, oon «Stimmungen unb JöorfteHungen aus, bie bem geübten

SWuftfer toenigftenS im Umrifj flar erfennbar ftnb unb fein müffen. SBie

fönnten fonft Dirigenten unb ßefjrcr über ben Vortrag aufflären, ben ©eift

beS (fangen unb ber einzelnen ©teilen magren? 3ebe gute Orgelfuge, jebe

SHaüierfonate, jebe« Äonjert unb jebe« Ordjeftertoerf tyxt einen 3nf)alt, ber

ein SRieberfälag innerer (Jrlcbniffe ober äufjerer ©tnbrttde ift, jebe« gute 3n*

ftrumentalftüd ift enttoeber innere ober duftere Sßrogrammmufif. 5teetf)0üen«

fünfte (Sinfonie ©. gehört $ur erften, feine fedrfte, bie ^aftorale jur jtoeiten

@ruppe, SdjubertS (5 burs@infonie ju beiben. Der einen 3becnquetle fönnen

ebenfo grofje Sfcunfhoerfe entfpringen, wie ber anbern. 3m allgemeinen jebodj

ift bisher bie Vorliebe für äujjere ^rogrammmufif ein SWerfmal geiftig ärmerer

Reiten, eine (£igentümlid)feit oon (£ntnrirflungd< unb ÜbergangSüerioben geioefen.

Dem entfpridjt eS, bafj fie in ber ©egenmart mieber merftidjer oorbringt. Die

SJJufif toirb üon u)r auf bie Dauer ebenforoenig überflutet toerben, toie bie

ÜMerei als ßunft jemals in btofee ftarbenftubien auslaufen fann. ©inftmeilen

rühren bie mufifalifdjen ©ejeffioniften mit tyrem <3d)ilberungSeifer unb tyrem

ÄealiSmuS ben inlwlttofen unb ^medlofen 5«>tmali*mu8 fjeilfam auf.

Der Äompofirion fyat alfo bie Seoorgugung ber 3nftrumentalmufit im

Sbn$ert nod) nict)t erfennbar gefdjabet, roof)l aber bem Sßublifum. Der Durd)*

fdjnttt ber Abonnenten ift bem ftarfen Verbrauch oon (Sinfonien unb äfmlidjen

Äompofttionen, oor bie es in ben fogenannten gemifdjten Äonjcrten geftellt

toirb, nid)t gemäßen. Die fnimorifttfdje fritif, ber <$oetf)e im Prolog jum

„Sauft" baS Dfjeaterpublifum unterjief)t, pafjt audj auf ben Äonjertfaal. Die

grofje 3nftrumentalmufif, barüber barf man fidj nid)t täufdjen, oerlangt Äenner^

fdmft unb grfinblu^e Vorbereitung, fie nritl im großen unb fleinen, im ganzen

unb einzelnen genau fo oerftanben fein mie eine Dichtung. Unter biefer 8e=

bingung fann fid) eine gute 3nftrumentalfompofition mit einer bebeutenben

Di^tung an geiftiger Ausbeute fefyr too^l meffen. SSenn fransöfifdje <&ä)z\fc

fteller immer roieber ba$ einbringen ber 3J?ufif in tyre «Salon* bed^alb be^

flogen, weil fie bem ©ebanfenauätaufd} nic^td biete, fo betoeifen fie bamit
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nur, bag fie arge Dilettanten ftnb. Die Snftrumentalmufif fefct §örcr borauS,

bte bie (Sprache ber SRufif im allgemeinen fidjer gelernt unb bie SBerfe,

im bejonbern bie $ur 3lufful|ning beftimmten, ftubiert haben, ©otcfje $örer

finb bie SRegel in ben ©oireen ber (Streichquartette. Unter ben Abonnenten

ber fogenannten großen Äonjerte haben mir in Deutfchlanb glücflidjerweife

überall eine Ansaht SDhififfreunbe, bic ben (Sinfonien ber Stlajfifer unb ber

SWobernen als wirtliche Äenner gegenüberftefm unb bis in bie berfteefteften

flehten 3üge alle Reinheiten ber Äompoftrion über ber Ausführung empfinben.

Aber fie machen nur fetten bie 9Re§rt>cit au«. Überall miferjen fid) mit ü)nen

jatjireitije §örer, bie hauptfächlich ü)re ©iUetS abfifcen, bie feine §auSmufif

getrieben, feine muftfalifdje ©Übung ermorben, bie nicht einmal baS Dt)r ge*

fdjult ^aben, unb nod) biel mehr, bie biefe ©ebingungen mit ungenügenden

©erfudjen erfüllt glauben. Darum fommen fo biete au* ben Äonjerten, bie

fid) über bie Äunftwerfe nur mit Oagen 3nterjeftionen $u äuftern wiffen.

Verebt, begeiftert ober entrüftet finb fte über Ausführung unb Sßerfönlieh*

feiten; fax aud), toenn eS fid) um 3ra9cn hanbelt, bie fid) ihrem Urteil

boüftänbtg entjiehn. 3m übrigen rcrfjtfctjaffne, aber Gjernb unb ©ad) oer=

wechfelnbe Äonjertbefudjer gewöhnen fid) im Saufe ber 3*it, ü)re fiangeweile

$u berheimtid)en, abjuftretten, fd)Iiefelich bie Kenner ju fpielen, unb gelegentlich

fifcen fie über eine Xaufigfd)e Ehopinbearbeitung mit ju @erid)t. DaS finb

SBerhältniffe, bie aunädjft für ßuftfpiele unb für neue Lettre« Pereaues ©toff

bieten. Aber eS ift bod) aud) eine betrübenbe ©rfcf>einung, bofc bie 3«hl Der

§eud)ler unb ber Unmünbigen unter ben fdjeinbaren greunben ber 3nftrumental'

mufif fo gro§ ift. ©S mu& ba mit bem fton&ertbcfud) in ben Familien ftrenger

genommen werben, ber $rioatunterrid)t mufj beffer oorbauen, unb brittenS mujj

aud) baS ßon^ert felbft ber %hatfad)e mehr Rechnung tragen, ba§ baS heutige

Deutfdjlanb für bie 93orherrfd)aft ber ©ptelmufif bod) nid)t reif ift. Der ge*

fd)id)tlid)en (Sntwtcflung $um Jrofc haben ben Staunt für ©ofatmufif im

ftonjert wieber $u erweitern unb üjre Pflege auf fräftigere (Schultern ju legen,

als fic unfre Dilettantenbereine unb fiiebtjaberchöre burd)fd)nitttid) bieten.

Sie ftnb für bic <ßopularifterung großer SBerfe, für bie Verbreitung leben=

biger mufifalifd)er ©itbung $u wichtig, als ba§ man ihre ©efeitigung wünfd)en

fönnte, aud) ift eS nid)t auSgefdjloffen, bafc fie in ber gufunft, auf D*e

jebod) nid)t warten fömten, nod) bie Hoffnungen erfüllen, bte oor hunbert

fahren bei ihrer ©rfinbung gehegt würben, ©iStjer hoben fid) bei ber 9Rehr>

^ai)[ bic SHnberfranfheiten nur immer oerfd)timmert: bie ÜJcot um SKänner*

ftimmen, bie Ungleichheit in ber ©orbilbung erfd)wcrt bie Arbeit unb brüeft bie

ßeiftungSfähigfeit h«ab. AI* bie §auptträger ber höhern ©ofalmufif haben fte

fid) als unjureid)enb erwiefen. ©in (Sinfomefonjert foftet burd)fd)nitttid) brei

groben, für ein ©horwerf mu& fobiel S33od)en ober SKonate probiert werben.

SBenn wir wieber Oratorienfornponiften bon ber ©ebeutung unb ber grudjt*

batfeit eine« (Jatbara, eines ^»anbel ober aud) nur eines JRoHe hoben wollen,

fo mfiffen wir ihnen oorher wieber ©höre auS befotbeten ©erufSfängem ftellen,

wie fte baS achtzehnte 3a()rhunbert an allen ftird)en bot. 3h*c ^opf^aht

braucht nid)t größer $u fein als bte unjrer Dpcrnd)öre unb unfrer Ord)efter;
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bic HRaffenbefcfcimg, bie burdj bie Dilettantenchöre $um ©efcfc geworben ift,

mag ben ÜRufiffeften vorbehalten bleiben. Hn bem einen ©nbe geftü^t . wirb

ftd) bie ©ofalmufif nach ben anbern «Seiten wieber ergeben, ©otocantate unb

SKobrigal werben wieber erwogen, unb neue «Ströme mufitaUfdjen fiebend §aud

unb ©efellfchaft erfrifdjen.

Die SBcbeutung, bie gute ^Programme für bad Äonjert hoben, wirb all«

mftf)licf) Don Äritif unb Soc^leuten met)r unb mer)r erfannt. Die ©üte eine«

Programms liegt in bem geiftigen 3ufaTnmen^an9 ocr hü ®djör gebrauten

©erfe, unb biefer ßufammenhang mufe cbenfo jwtfchen ben Äon$erten einer

<Saifon wie $wtfd)en ben Hummern bed einzelnen Äon^ertd beftefm. Das ift

eine einfache gorberung bed guten ©efdjmarfd; bie ©efchicc)te fennt U)re Be-

rechtigung genügenb an. (Soweit wir über bic Slfabemien bed fiebaefmten

Sahrhunbertd, über bie ihnen folgenben SWufittoÜegicn unb onbre Vorläufer

bed feurigen Sondert« unterrichtet finb, tragen fte jamt unb fonberd einen

lehrhaften ßharaftcr, bie Äunftbilbung überwog bollftänbig ben Shinftgenufc.

Der ^auptmaffe nadj Rubelte ed fiel) um Scooitötenfonjerte, um bad Einleben

in bie bebeutenbften rteuen ©rfcheinungen im bramatifchen (Sologefang, in Santate,

Äammerfonjert, Äammerfonate, auet) ©infonie; um bie ©efanntfcfmft alfo mit

audfchliefttich mobemer Äunft. Daneben bübeten fiel) junächft nur fpärlich be=

fonbre Vereine bon ^ao^muftfern, bie bie ÜRotwenbigfeit erfannten, auch für bie

übrige aufeerfirchliche SWufif einzutreten: in fionbon bie Musical Antiquarian

Society, burdj bie in (Sngtanb bad 3Wabrigal bid freute lebenbig geblieben ift,

in Seipjig aRifcferd aWufifalifc^e ©efellfchaft, bie 2Hufifwiffenfdjaft pflegte, in

Sßarid bie Socilte* des concerts spirituels, in SEBien if)r folgenb bie lon-

funftlerfojietät jur regelmäßigen Sup^rung oon Oratorien, bie ja früher ald

geiftlidje, fyalb kirchliche 3tfufift>ramen jur bienenben ftunft gerechnet worben

waren, ©rft gegen bad ©übe bed achtzehnten 3ahrhunbertd werben biefe 93e*

ftrebungen jufammengefajjt. Die Äon^erte follen nad) $orfel für bie fltfuftf

bie SWufeen unb bie (Valerien bertreten, bie lefcte unb hödjfte (Stufe mufifalifdjen

Unterrichts, gro&e unb glänjenbe ^cftberanftaltungen ber freien Äunft fein,

©mite «Programme, SWufiföorträge ot)ne leitenbe Sbecn finb nach feiner STOeinung

nict)t <Sad)e bed Äonjertd, fonbem ber Safelmufif, ber ©efeflfchaftd- unb ©e*

legenheitdmuftf in $aud unb Öffentlichkeit. SWocf) biefen 3rorfctfd>cn gorberungen

hat bad Äon^ert lange gearbeitet, ftd) burd) ben Cehrjwed fogar beftimmen

laffen, aud fremben ©ebieten, aud ber Oper Fragmente, aud ber Äirctje, alfo

aud bem SBereidt) ber bienenben Jtunft, SReffen unb ^falmen herüber$unehmen,

wenn bebeutenbe SßJerfe am Urfprungdort nict)t genügenb jur ©eltung famen.

2tud) nod) im neunzehnten 3ahrb,unbert befchränften fte fid) babei wefentlich

auf mobeme ^robuftion, bid auf einmal bie alte ÜWufil allgemein im SBerte

ftieg unb in ben bret&tgcr fahren $u „ r)tftortfcr)en $on$erten," beren oereinjclte

©puren ftch fd)on im ftebjehnten Sahrhunberte finben, brängte. %itii ging

bamit in «ßarid ooran, für SKenbeUfohn würben fte in Seipjig bad $»aupt=

mittel, SBachfche Orchefterfompofitionen unb Äonjerte wieber ju (£h«n ju bringen,

au« neuerer 3eit ftnb bie Srfotgc allgemein befannt, bie ^arl SRiebel in Öeip^ig,

emil Sohn in ©redlau, H. ©coaert in ©rüffel, bie bie Sänger oon St. ©ertaid
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in $arid auf Wefem 2Beg errungen r)aben. Die Programme, bie nadt) einem

gefct)t(t)tlicc)en ober einem äftf)ctifct)en tylan angelegt finb, bte bie ffultur* unb bie

Beitbejietmngen auSnufcen, mehren ftd) offenbar. @8 finben häufiger StuffÜ^

rangen fämtlidjer ®eett)ooenfd)er «Sinfonien, fämtlicejer ftnfonifct)en Dichtungen

5ran$ Cifet« ftatt, Orcr)efterbirigenten, Älaoierfpteler, ©änger toibmen ganje

$on$ertabenbe einem einzelnen $omponiften, bie (Stjoroeretne bringen 2Beit)nacht8'

mufifen unb ^ßaffionen an bie rechte ©teile im Satjre, fudfcjen auet) ben Slnfdjlufc

an anbre ^irchen^etten unb ihre ©ebanfenfreife. Ob e$ mög(icr) fein mürbe,

jdjon fytutt auf bie bunten Programme mit it)rcr 5D?ifc^nng großer unb Heiner

formen, fernerer nnb leichter, gebanfenoofler unb tänbetnber Äunft gan$ $u

beratdjten, wirb oon üielen «ßraftifent berneint. Die Sfcrfucrjc bebürfen grofeer

9Jorfid)t, weil mie bie 9RufiEfct)ulen auet) bte meiften fionjerttnftttute, anberd

alä SWufeen unb Materien, oon ©efuet) unb einnähme abhängig finb. SUö

in ben ^manjiger Sauren be& neunzehnten 3at)rhunbertd jrotfdjen bie (Sinfonie

unb anbre SBerfe großer Äunft baä Heine Sieb jugelaffcn mürbe, gefefjat) bie«

in ber Hoffnung auf größere Popularität ber Äonjerte. Diefeä erftc 3U '

gcftänbniö an meniger gebilbete SWufilfreunbe, ba$ bie föoffapcllen $um großen

£eil bid heute berfchmätjt haben , Ijat aber fooiel meitere nact) fidf) gebogen , bafc

bie ftongerte ihren ßfmrafter bebcnflict) oeränbert rjaben. Unfre ©rofcbäter

begnügten fict) Damit, bafc ein befrimmte* ©olofadj auf 3arjrjet)nte an ben--

felben Sirtuofen oergeben mar. 3n ßeipjig fpicltc ^riebric^ ©ctjneiber, ber

Dratorienfomponift, folange er t)icr mar, alle ftlaoierfonjerte, bie SBiolin-

fonjerte ber Jton$crtmeifterf
bte ©efangfoli roaren lebenslänglich ober für eine

9reit)e oon ©intern noch, bis in bte feefoiger 3at)re benfelben fiimftlern fiber=

tragen; ^Berühmtheiten mie ^aganini ober fiifet Ratten ©chtoicrigfetten , $um

Auftreten $u fommen. $eute finb mir narje baran, bie Äünftler über baö

Äunftmcrf $u ftellen, fogar bic Dirigenten motten genannt fein, baä perfönlict)e

(Clement bemoralifiert baS Äonjert. SluS biefem ©runbe allein fdfjon empfiehlt

es fict), feine fiefjrbebeurung allgemein roieber ftärfer $u betonen, ftber auet)

baS Talent, Programme $u entroerfen, fyat fid) ftarf berminbert. ©ct)on

SWenbeldfobn ^ielt, mie mir aus feinen in ©riefen oorliegcnben Sieformplänen

roiffen, bie <5tiletnr)eitlid)fett ber gemifdjten Sonderte für gefätjrbet. SWtttler«

metle ift baS 2Rafj oon ftretheit unb SKannigfaltigfeit, bon SRücffict)ten auf 9?ci*

gungen unb ^ätytgfetten eine« gemifct)ten SßubltfumS, baS ein Programm allen*

fall« erlaubt, ber 3Rer)rt)eit ber Dirigenten unftar gemorben. 9Hit einem fieip«

äiger Äon^ert, ba$ am ©nbe ber fed^iger 3at)re „6ct)ön @llen
u oon ©ruet) mit

bem Requiem oon örat)mö jufammenftellt, einem 9?em*§)orfer aud ben act)t=

^tger 3at)ren, mo auf öad^« Santate: „92un ift baä ipeil unb bie Äraft" ein

©c^ubertfdtjc« Impromptu folgte, finb teineSmcgä bie fa^limmften ober nur Oer*

einleite gätte herausgegriffen. Die 9Rct)raat>l ber Programme mirb nact) ben

Sräften, bie gerabe bei ber £anb finb, nadt) föüdfficrjten auf oerfügbare «ßrobe^eit

unb auf« SSereinSbubget entmorfen, unb menn babei bte Neunte ©infonie in bie

®efeHfdjaft Daoibofffa)er ober 9i(eit^agenfd§er SeHoetuben gerät, merten nur

menige ben 3at)rmarftSgeift unb fct)ütteln ba« $aupt. ©olctje planlofe ^5ro=

grammc leiten aber gerabe^u ben fd§mächern Xeil be« ^ublifum« an, fict)« mit
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fdjfcer oerftänblidjen Snfrrumentaltompofitionen leid)t ju machen unb fidj and

äufecrtirf)c $u galten. Die Jhmft bcgiebt fid) ifjre* eraie&erifdjen ©influffed,

ba* Stöbert roirb tyalb jur ftarce unb oerbient bie ©eringfa^äfcung, mit bcr

eS 91. SBagner unb (Sb. ©reff betrautet Ijaben.

Der ©runbgebanfe, ber $u btefem Verfall bcr «Programme geführt tmt,

ift falfdj. Die Shmft barf ber «Sdjmfiajc nittyt entgegenfommen
, fonbern fie

mu§ u)r etroaä zumuten. 9ftd)t blofj ftuäertoiu)lten
, fonbern fdjledjttun bem

gan$ übernriegenbcn Xeil ber SWufiffreunbe gegenüber fann fidj ba8 Äonjert

gan$ rufn'g auf ben 2Baf)lfprutf) Res severe est verum gaudium oerlaffen.

sJ?ad| allen oorliegcnben @rfat)rungen ftofeen Programme, bie fd)öne SBerte

nadj Gattungen, nad) «Spulen, na$ Sänbern unb Reiten orbuen, nid)t ab,

fonbern fie $ief>en an. Da« <ßublifum ift boppelt banfbar, wenn fid) mit

bem äftyetifdjen Ertrag einer Sluffüfyrung, mit ber Erbauung ober ©Weiterung

burdj bie Äunft Söelefjrung unb ein toeitereS gciftigeS (Element öerfnüpft, ein

ftnnöoDer 3ufammenf)ang madjt e$ fogar für minber bebeutenbe 2Berfe

cmpfänglidj. tiefer SBeg, ben SBert ber $on$erte $u erljöljen, ift aber überall

gangbar, unb er ift unerfdjöpftidj an ©rgcbniffen. (Sbenfo tote er ju grofjen,

befreienben ^erabliden über fiänber unb Reiten fütyrt, oermag er bie §eimat$=

liebe ju Oertiefen, C£r ift unabhängig oon großen unb fteinen SDtitteln, audj

eine befdjeibne fiiebertafel, »enn fie ben regten Dirigenten tjat, tann ir>n

getm ; e« lä§t fidj auf if>m fogar oiel an foftfpicligen ©oliften erfparen. 9tfur

Dreierlei fefct er oorauä: ba§ bie leitenben *ßerfönlid)feiten über eine umfaffenbe

Sitteraturfenntniä unb gefdjidjtltdjcS SBtffen oerfügen, bafe in ben Programmen

SKonotonie oermieben toirb, unb bafj brittenö SBerfc, benen ber fünftlerifdje

©e^alt fefytt, auägefdjloffen bleiben. %n biefem britten ^Sunft fdjeitern t>äufig

fnftorifd)e Äon^erte, nodj häufiger baran, bafe fie SBerfe in* Programm nehmen,

bie nidjt in* ftonjert gehören, fonbern wie bie ©d)üfcfd)en Pafftonen in ben

©otteäbienft ober an anbrc ©teilen bienenber Äunft, bie bie ©egenmart nidjt

me^r fcnnt, fie fdjeitern enblidj baran, bafj bie Dirigenten ben ©rilgefefcen unb

ber Xedjnif ber alten 9Kuftf fremb gegenüberftefjn.

Die Programmfrage im Äonjert ift ebenfo mistig für feine SBirfung

wie ba8 rid}tige SBerfjältniS ähufdjen SBofat* unb 3nftrumentalmufif , fie läfet

fidj aber leichter, ofyne jeben Sluftoanb neuer Organe löfen. ©ie ift im ®runbe

eine Äonferoatormmäfrage; wenn bie ÜDhififfdjulen it)rc 3ögltnge, ooran bie

tunfrigen Dirigenten, mit einem weitem ©efidjtsfrete unb mit metjr ©efdjmad

auSftatten, wirb fid) bie SReform oon allein oott5tet)n.

93i8 baf)in werben mir aud) gut tf)un, und mit ben neuerbingd immer

energifdjer oerlangten 95olföfon^crten nidjt ju übereilen. ®en>ifj, ed ift aud

p^ilant^ropifc^en unb politifdjen (SJrünben gleia^ertoeife ju toünfd)en, ba§ bie

Nation aua^ ffinftlerifd) sufammenfte^t, aber e« ift bei unfern BirtfdjaftSüer*

^ältniffen nia^t burdtfü^rbar. SSolfdbibliot^eFen foK man grfinben foOiet wie

möglid^, aber fc^on bie 9Rufeen unb bie ©alerien fommen bem cigentli^en 93olf

nur mit ben Düffelborfern unb mit it)rer ^ermanbtfa^aft, jebenfaHS nur mit

bem fleinern Xeil i^rer größten ©djäfoe $a nu$e. Woti) bebeutenber ift bie

Äluft, bie in ber SRuftf ben SBertmann oon feinem §erm trennt, ©ie flafft
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tjeute weiter als je unb als natürlich. Wer niemals wirb man fie baburdj

oerringern ober Überbrüden, bafj man bem SBolf einfad) eine billigere Ausgabe

unfrer AbonnementSfonaerte jugänglidj madjt Audj wenn biefe oon ÜDtöngeln

freier mären, als fie finb, taugte it)re Anlage nidjt für baS SBolf. £rofc beS

StapoleonSinualtben, bem bei SB. bon fienfo ber <5d)lufjfafo ber fünften Sin-

fonie ein Vive Tempereur entladt , fönnen öeetfjoOcnfdje (Sinfonien nidjt

oolfStümlid) merben. Audj $aobnfd)e nidjt. 3Ran er$äf)lt uns oon bem Sei-

fad, ben fie finben, oon bem Anfturm auf bie billigen ©illetS; man über-

fielt aber, bafj an biefem ©rfolg baS ©cfüfjl fo^ialer SBefriebigung , bie Er-

regung über bie neuen Silber beS ftattlidjcn CrdjefterS, beS rätfeltjaftcn Xaft*

ftoddjenS, beS fauer arbeitenben Virtuofen einen Anteil tjat, unb bafj fid) bie

fünftlerifdjen ©inbrüde in ber Kegel, wo nidjt auf ben afufnfdjen Xeil, auf

bie einfact)ften Partien unb auf «Stüde, bie an wirtliche VoltSmuftf anflingen,

befdjränfen. Aud) bie eingänglicfjften unb fdjönften Stfelobien bleiben wirfungS«

loS, wenn fie in langen Safeen, in funftüoÜerer Verarbeitung auftreten. -Die

engere güfjlung mit bem Volf liegt fefjr ftarf aud) hn 3ntereffe ber Äunft;

fie tjat ehemals aud) ber beutfdjcn 2Rufif feljr wof|l getfjan, ift it)r aber metjr

abf)anbcn gefommen als ber auSlftnbifdjen. Sie tann unb mufj Wiebergewonnen

werben, aber erreichen läfjt fidj baS ßiel nur auf SEBegen, bie über baS ©ebict

ber bienenben Shmft führen. $ie fojialiftifc^e treffe $eigt befonbern ©ifer

für Sfjeatcr unb Stöberte, wir t>abcn auS gabrifarbeitern gebilbetc SKänner^

ctjöre, bie fet)r gut fingen, nid)t unmöglich wäre eS fdjliefjlid) , bafj baS Volf

audj an ber Pflege beS DratoriumS unb ber großen Vofalmufif mitwirfenb

ober $uf)örenb reger teil näf)mc. Aber in il)rem OoUen Umfang läfjt fidj bie

freie Äunft ben arbeitenben Greifen nidjt ju eigen madjen, fie müßten benn in

bie Sage gefefct Werben, reidjlid) £>auSmufif $u pflegen. 2öer 9D?uftf für baS

VolfSmofjl wünfdjt, tjclfe it>r wieber $u einem breitern Sßlafc im VolfSieben!

\0. Stano ober Staat?

9cad) ben öorf)ergegangnen Darlegungen wirb bie öefwuptung nidjt über;

trieben erffeinen, bafj fid) in ber ^unbierung unb in ber Verwenbung ber

SKufif ftarfc SÜföfjftänbe unb Süden gebilbet fwben, bafj baS mufifalifdje Sr*

^ieljungSwefcn unb bie fojiale Sage ber SKufifer oiel $u wünfd^en laffen, bafj in

ber mufifalifdjen Verforgung oon Voll unb fjötjerer ©efeUfdjaft falfdje SSege

gegangen werben, bafj infolge adeS beffen ber Nation am ooUcn Segen ber

Xonfunft mannigfadjer Abbrucfj gefdne()t, bafj an Stelle beS 9?u$cnS tyie unb ba

Stäben tritt. 3mmer ift bie £>aupturfad)e: bie SRufifcr fwben üerfäumt ju

fmnbeln unb einzugreifen, ja mefjr nod): fie fjaben oerlernt, fid) untyufefjen

unb ju reben. SD?it bem Segfall georbneter Vertretungen oon gemeinfamen

Sntereffen ift if>r StanbcSgemiffen ermattet unb eingefa^lummert. 2Sir fönnen

bie alten ßeiten nidjt ^urüdbringen , wo Hirzen unb Vct)örben baS 2Bot)l ber

SWufif auf ftd) nahmen, ben Stabtpfeifern bie ber fiefjrlinge unb ©efeQen

oorfd^rieben, Ginfünfte unb Seiftungen regelten, wo SReidjtum unb SBof)lftanb

orobujierenbe unb reorobujierenbe 5hinft freigebig förberten, wo bie ©efe^e
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9Mfter unb $fufäer Rieben, 3finfte unb «ßfeifertage Orbnung unb <£t)rbar*

feit au wahren fugten. Sluch anbre ©tanbe haben mit ben folgen ber freien

Äonfurrenj, mit it)ren ©orteilen unb Stachteilen ju rennen. $ie meiften haben

bo* getfwn. 5)ie HnmaltSfammern, bie 3uriftentage, bie Vereine unb bie 93er-

fammlungen ber #r§te haben foft amtliche Sebeutung, bie fiehrerfdjaft treibt

mit Grfolg innere unb äufjere ?ßolitif, bie ©eroerbe oerfdjaffen ficf> bei {Regierungen

unb fianbeSoertretungen ©eljör; bie SDtofifer aber finb organifationdtoS geblieben.

Stur jmei bis brei Äloffen bed fo reich oerameigten 83eruf8 haben fid) $um
3ufammenhurfen in wichtigem (Sjiftenjfragen ermannt. 3m allgemeinen äußert

fid) feine foHegiate Äraft nur in fleinften Sofen, ordjefterroeife ober in ähnlichem

lofal befdjränftem Serbanb. ©olaje Huänahmen abgeregnet ftet)t ber beutfdje

Stfufifer mit feinen planen unb feinen Stöten jeber für ftch allein; ba3 einjige

«Wittel, fid) mit ©efinnung«* unb ßeibenSgenoffen $u Derbinbcn, bietet fic^ ü)m

in ber 3«tung, «ner an unb für fidj nur jum Anregen geeigneten, bei ber

herrfdjenben ißarteiaerflüftung boppelt fdjmachen 3nftan$. 3)iefe Organifationd-

lofigfeit hat SKaajtlofigfeit nach fid) gebogen unb maS noch fdjlimmer ift:

SRefignatton unb ©leichgtltigfeit. 3)ie SRängel beä (SdjulgefangS , beö mufi*

falifcf>en ^rioatunterriajW, ber SRufiffdjulen, ber SSeiterbitbung ber

mufifer, ifjrer ©rwerbSüerhältniffe, ber häuölidjen unb ber öffentlichen STOuftf,

be« 6t)ortoefen8 r be* Äonjert« liegen fo fet)r $u läge, bafj fie feinem ge*

bilbeten SWuftfer cntgct)n f8nnen. 3>te 9Hehr$ahl hat ftch aber, unbequemer

unb au3fid)t8lofer Agitation abt)olb, baran gewöhnt, gefchloffenen «ugeS an

ihnen ootbeiäugelm, fidj auf ben engen ÄreiS inbioibueHer Pflichten unb 9lei*

gungen $u befdjränfen unb aUeä, ma3 biefe nicht unmittelbar berührt, fidj

felbft ober ber ©djriftftellerei oon 3fadj ju überlaffen. 5)er ÄorporationSgeift

ift einem (£goidmu8 gemieden, ber auch unmoraUfdje SRittel nicht fa^eut; mir

finb ju milben, häufig bie tüdjtigften Äräfte (öt)menben 3"ftänben getommen.

SHeHeicht flopft eines Xageö bie 9lot, bie fidj einzelnen 9Hufif$meigen längft

merfbar gemalt l)at, bei allen an unb jnringt $um ®emeingefüt)l. 3)ad Statur*

gefefc, nach bem mit bem ©tanb auch ber, ©inline leibet, erfd)n>ert fcfjon jefct

bem SWuftfer ben fiebendmeg mehr ald anbern flulturbienern; fein Cod ift um
ftdjrer, färger finb it)m ftaatlid)e Vorteile unb G^ren ^ugemeffen. ®5 fann

aber eine $,6t fommen, mo auch in £eutfcf)lanb bie SRuftt nicht me^r bie

Äunft ber SKobe ift, mo fie, mie in granrreidh oorbem unb t)eute, jum

^jd^cnbröbel mirb. <S(^on barum ift e* bringlic^, ba§ bie SWufifer aud ber

Hnara^ie unb bem ©eratemot)l t)eraud in irgenb einer SBeife ju einer {Regierung

unb jur Orbnung it)re3 Steides fommen. 2)a| biefe üftotmenbigfeit t)ie unb ba

erfannt motben ift, bemeifen bie oorfjanbnen Xonfünftleroereine. ©ie finb nia^t

blo§ au Söilbung^merfen in« Seben gerufen morben, fie bieten aua^ bie burdjau«

lüic^tige unb unentbehrliche ©runblage einer <3tanbe3organifation unb brausen

nur in ganj 5)eutfchlanb burchgefüljrt ju merben, menn man bie «ßofttion ber

STOufif mefentlic^ ftötfen mia. 2)a fie aber nur lofal mirfen fönnen, genügen

fie nia)t allein; neben unb über Urnen bebarf e8 einer 3wtraloertretung be«

9Kufifcrftanbe3, feiner 3been unb 3ntereffen. Sludj biefe gorberung ift alt,

fie hat oor faft einem halben 3ahrt)unbert jur ©rünbung be« „Mgememen
©mijboten IV 1902 40
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$eutfd)en SRufifoereinS" geführt. Sefanntlich gefc)t bic Sbee noch auf «. ©dm«
mann jurütf, unb als ber herein unter ßifet unb Vrenbel int 3at)re 1859

witfltt^ ins fieben trat, umfaßten feine ©tarnten bie gefamten fänftlerif^en

unb materiellen Sntereffen ber beutfcfjen 3Rufif fo oorzüglicf), baß er beftimmt

fcfjien, bis in bie femften $etten über i^r als mcnfd)tiche Vorfefmng ju malten.

Öeiber ift baS Snfritut teils burdj bie Ungunft ber 3eit, teils burdj eigne

©djulb Oerhinbert rcorben, jemals bie übernommnen Aufgaben ooUftänbig

ZU (öfen.

3n bem Augenblid, mo ber herein feine Söirffamfett begann, tobte ber

(Streit um bie fogenannte 3ufunftSmuftf am heftigften. @S mar für Um Pflicht,

biefe neue Äunft jum SBort zu bringen, aber er oerbarb eS baburd) oon üorm

herein mit ihren Gegnern unb oerfäumte bie in ber gleichzeitig cintretenben

Vemcgung für ©ad), für §änbel, für alte SKufi! überhaupt, reichlich gebotene

Gelegenheit, fie ju oerfofmen. £>ie allgemeine Xeilnatjme mar baburd) aus*

gcfdjloffen, ber beutfe^e SJhtfiföerein mürbe ein Äampf* unb ^arteioerein. %iü

foldjer t)at er zum ©ieg ber neubeutfdjen ©d)ule feljr oiel beigetragen, auch

bie Kenntnis auSlänbifd)er SHufif oerbienftlicf) Oermittelt unb manches junge

Talent geförbert. Aber er fanb nicht rechtzeitig m eitere ArbeitSfelber unb

erregte fchlteßlich mit feinen heften nur baS 3ntereffe ber ^eftgeber unb meniger

treuer ©tammgäfte. (£tn £>auptftütf ber VcreinSthätigfeit, ber fogenannte

ajfuftfcrtag, auf ben bie ©tatuten bie Erörterung oon 3«tf^a0«n t»ermiefen,

mar, üon jeher fehlest geleitet, fcfjon batb ganz ioeggefalten.

2)ie Gefliehte biefe« Allgemeinen SJeutfdjen 9JhifitoereinS ift hier erzählt

morben, meit fie lehneich ift, unb meil bcr Verein, menn auch einflußlos, noch

befteht, alfo für bie Vermirflid>ung mufifalifcher ©tanbeSüertretung einen

miKfommnen Anhalt bietet. Von bem neuen Vorftanb, ben er ftdj jüngft ge*

geben c)at f mirb eS abhängen, ob baS 3nftirut ber beutfdjen SWufif baS mirb, maS

eS urfprünglich moQte, unb maS fie braucht: baS 3*ntralorgan ihrer ©elbft*

oermaltung. SEßcnn bie 3et)lcr bcr Vergangenheit in 3ufunft oermieben, menn

bie Aufgaben, bie für bie beutfdje Sftufif öorliegen, auf allen Gebieten, auch Den

fdjeinbar fernern unb ffinftlerifd) unbebeutenbern umfidjtig in Angriff genommen

roerben, märe eS nur in ber Drbnung, baß mit ber 3eit für bie mistige SJHffion

bcS Vereins ber ganze ©tanb einträte. $aß bie neue pbrung für bie Sntereffen

ber Äompomften oorgegangen ift, baß fie ben Programmen ber legten Qfcft*

aufführungen ein bcftimmteS Gepräge gegeben tjat, muß baS Vertrauen ermeefen,

baß ffe &eibe 3ntereffenfeiten zu übermachen meiß. Auch bie Äonzerte beS

Vereins finb nod) nicht übcrflfiffig gemorben; eS märe im Gegenteil zu münfehen,

baß fie häufiger ftattfänben unb in ber Xhätigfeit oon 3roeig0ereinen ein (Echo

erroeeften. ©toff liegt in überreicher SWenge oor, nicht bloß in mobernen Stom-

pofitionen, fonbern auch in fcfjmebenben ©tilfragen alter unb neuer SWufif.

SlUe bie Cifzt^, ©olf*, Vad)= unb fcänbeloereine bemeifen nur, baß ber Atk
gemeine $eutfct)e 3Rufifocrein oorbem feine ©dmlbigfeit nicht gethan hat- 93on

größerer 9Btchtigceit jeboch als felbft baS mufterhaftefte Äonzertieren ift bie fteu*

belebung beS HWufifertagS. 3n ihm ift baS Organ oort)anben, baS ber Verein,

menn eS ihm gelingt, fidj bic Mehrheit ber gebilbeten beutfehen üKufifcr ein;
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jurci^en, $ur Snformarion unb Repräsentation haben mu&. Dit gefamte mufc
faltige ©ihulung, baS Äonaertmefen, bic 2Hufif in bcr Stirpe, im öffentlichen

fieben, bic 9Hufif als bienenbe unb als freie ftunft ift ihm anvertrauen, ihm

fällt bie Verantwortung für bie VilbungSfragen, für bie wirtfehaftliche unb bie

fojiale SBofjlfahrt ber SWuftfer ebenfo ju nie bie Sorge, bafj bie SBirfungSbalm

ber SRufif nicht grunbloS befchränft werbe, bajj alle formen ihrer Vcrwenbung

im rechten Verhältnis $u einanber ftehn, bafj bem Volf baß SKa§ oon SKufif

juieit Wirb, auf baS eS Anfpruch t)at, bafe baS Äonjert feinen ßweef erfüllt,

ba§ jebe Art oon Unterricht baS leiftet, was it)r jjugewiefen ift. AIS beratenbe

unb befchliefcenbe Äörperfchaft ftet)t ber 9Jhififertag oor einer Ungeheuern gülle

wichtiger Aufgaben. ®r t)at auszugleichen , waS brei ©cnerationen oerfäumt

unb oerbrodjen haben, unb braucht baju eine Regierungsweisheit, ber ftd)

mit großem VUcf über bic gefamte Sage unb Arbeit beS ©tanbeS eingehenbftc

©pejialfenntniS ber uerfdjiebenften 9ict>tcrc oereint. Rur eine Leitung, in

bcr neben ber eigentlichen Xonfunft auch VolfSfdjule, ©omnafium, Unioerfität,

Kirche, Äommunaloerwaltung, treffe, mufifalifcher Verlag unb $anbel, 3n-

ftrumentenbau überlegen Oertreten finb, wirb biefen oielfältigen ©ebarf beefen

tönnen. $er eingeriffenen Verwilberung ju ftcuern, mufj er auch als

jiotinarbehörbe baS Stecht haben, fäufliche Referenten unb ihre Auftraggeber

$ur Orbnung $u rufen unb jeber Art üon (£t)rlofigfcit ju fteuern. $aS finb

grofee Anforberungen, aber feine unausführbaren, gür eine folchc 3entraU

oertretung bieten ben SWuftfcrn bic anbern ©tänbe SWufter genug. $ie wirfliche

©chwierigfeit liegt nicht barin, einen SRufifertag einzurichten, fonbem barin,

ihm Autorität $u oerfchaffen.

§ier ift ber $unft, wo bie ©inficht unb bcr gute SBille beS ©tanbeS am

(5nbe feiner S0?act)t ftcht, wo er ohne Unterftüfcung beS ©taateS nichts aus«

richtet. (Schon früher wirb er wahrfcheintich biefer £üfe bebürfen. Stenn Oon

ber ©inigfeit ber SRufifcr, bie bie VorauSfefcung cineS Allgemeinen $>eutfchen

SÄuftfocreinS unb feines STOufifertageS ift, finb wir bei bem faft öoüftänbigen

Langel an ©tanbeSgefühl unb an (Sinfidjt für ©tanbeSintercffen noch f«h*

fern. Roch zeigt fidj nirgenbs auch nu* bie ©pur einer Agitation, bie HKufifcr

unter einen §ut ju bringen
, zum Veitritt zu einem Allgemeinen Verein ju

bewegen.

3>a wäre, wie bei Äinbern, ein fünfter QmanQ eine 9Bot)ttr)at. ©ine

Petition Oon einer Anzahl namhafter SOTufifer an bie fianbtage ober an ben

Reichstag gerichtet, würbe biefe SBoblttjat, ba§ nämlich ben beutfehen £on=

fünftlern eine ©tanbeSorganifation oorgefchrieben wirb, erbitten fönnen. $>er

einfachere 2Beg wäre, bafc bic Regierungen aus freien ©tfiefen bie Angelegen

=

heit oor bie Parlamente brächten. 3h* Recht zuw. eignen Vorgehn ift an

unb für fich unbeftreitbar, unb thatfächlich befennt in fteutfchlanb jeber ©taat

babura) eine Verpflichtung, für bie SHuftf 31t forgen, bafe er fte unter bie

obligatorifchen gä^er ber Votfsfdjulen unb ber höhern Sehranftalten auf-

nimmt. (Sinjelnc Regierungen gehn noch weiter, inbem fie Drgelreoiforen,

^rufungSfommiffionen für 2Wufifler)rer an ©eminarien, hier unb ba auch für

mufifalifche ^rioatlehrer befteßen, an ben Uniüerfitäten bic SRufifwiffcnfchaft

Digitized by Google



316 nhiftfalifdjt JeJtfragen=—

—

-— =
Raffen, aeitweife widrige mufifalifche Unternehmungen mit 3uf<fjüffen untere

ftü&en. 3n Öfterreich oerfügt baö ShiltuSminifterium über befonbre gonba

$ur görberung junger Äomponiften, ihnen ^at bie mufifalifche Seit einen

©olbmarf, einen Dooraf mit $u oerbanfen. Greußen hot wieberholt bie

Äircfjenmufif in befonbre Obhut genommen, für ihre Angelegenheiten 3n*

fpeftoren unb Äommiffare, baruntcr Qtittt unö ß- oon SBinterfelbt, ernannt,

in ^Berlin unb in größern $rooinjftäbten eigne «Schulen für Drganiften unb

Kantoren errichtet. 3n ber Äöniglidjen Afabemie ber Äünfte fyat bie SJhifif

bie it|r gebfihrenbc ©tetlung gefunben, fie oerfügt In« über eine nach jeber

Wüstung ben eimrafter bc« ©taat«inftitut3 tragenbe fcochfehule. S)ie große

©achau«gabe ift jum großen Xeil ba« SBerf beS preußifchen ShiltuSminiftcriumS,

bie neuen „Eenfmäler beutfdjer Xonfunft" gefm unmittelbar Oon if>m au3;

fdjon fei« ©eifpiel in ©aoern Nachfolge gefunben. $>ie außerorbentlidjen

Aufwenbungen, bie bie beutfdjen ^Regierungen für SRufit bewilligen, ftelm,

fummiert, bem orbenttichen SWufifbubget bed franjöfifchen ©taateS, ba8 in bem

Annaaire de musique fo ftattlict) ausfielt, faum nach-

^ebenfalls betoeifen bie aufgezählten gäKe hmreichenb, baß ber beutfehen

SOfotfif an ben entfeheibenben ©teilen Wohlwollen entgegengebracht wirb, unb

baß bie STOufifer feinen ©runb haben, fich gegen bie bilbenben Äünftler jurücf*

gefefct $u fühlen. Stoax baut ihnen ber ©taat feine Afabemicn unb SWufeen,

ermuntert unb ftfifct fie nicht mit großen Aufträgen, aber nirgenb* ift auch

für bie SWufif ein ähnliches ©taatspatronat erbeten ober gar al* Sebent

bebingung nadjgewiefen worben. Auch in 3u'u«f* *oi*b bie SWuftf ben ginanjen

be$ ©taatS nicht befchwertich $u fallen brauchen. Der ©tanb ift in ber Sage,

wie bidtjer fo auch femer bie nötige Arbeit allein $u leiften unb bie ^Betriebs*

mittel aufjubringen. Aber e$ ift eine ©fiftenjfrage für bie SWufif, baß ber

©taat ben ©tanb mit feiner Autorität, mit feiner ^oli^eigemalt unterftüfct,

baß er bie ©erufSmufifer erft in einen wirflichen, organifierten ©tanb fammelt,

fei c« gütlich ober $wangöwcife. @3 ift bann ©ache ber Vertretung biefe«

©tanbe«, bie Angelegenheiten, bie fich buret) bie SRufifer unb bie SRufiffreunbe

allein nicht ertebigen laffen, orbnungSmäßig ben 5Regierung«organen $u unter*

breiten. 3n ber §auptfache werben fie fich auf baö ©ilbungSmefen befchränfen.

immerhin aber benötigt baS Verhältnis eine Straft, bie oon ©taatö Wegen bie

9J?ufif im £anbe oon ^o^er ©arte au* überwacht. $)ie 5hiltu$miniftcrien

würben bedwegen gut thun, bem Oortragenben 92at für bitbenbe Äunft, ber

wohl nirgenbd in ben größern fiänbern fehlt, in einem mufifaltfchen Fachmann

einen ftodegen gu geben. $)ie materiellen SBerte, mit benen ber ©taat an ber

SKufif beteiligt ift, bieten ja $u einer folgen Neuerung feine ©eranlaffung.

©oi)! aber bie moralifchen. $>er ungeheure (Einfluß, ben bie ÜWufif auf ben

Shörafter be* ©olf« ausübt, rechtfertigt e&, ja er nötigt baju, baß ber ©taat

ihre Pflege nicht bloß beachtet, fonbem baß er bie Äontroöe unb bie ©erant*

wortung übernimmt. ©S hat f'dj a^ unthunlich erwiefen, bie SRufif ben SOTufitern

$u übertaffen. Aber auch ttcnn Der SDcuftferftanb in fünftiger 3cit an Umficf)t

bebeutenb junetjmen foHte, bebfirfte eS einer Snftan^, bie über ihm unb über

allen einfeitigen Neigungen ftehenb bie (Jntwicftung ber Xonfunft im gufarnmen«
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hang mit bcr Shiltur unb bcm gesamten ©eifteSleben hält- Diefe Sfoftanj ju

fieUen, ift bic muftfalifd)e Aufgabe bcr ßultuSminifterien. Da fic fid) nad) ben

bisherigen (Erfahrungen Weber burd) gelegentliche Befragung oon einzelnen

Autoritäten ober üon Kollegien, nod) burd) baS ftänbigc SReferot eineä Dilettanten

genügenb löfen läßt, fo empfiehlt eS fid), mit ber Aufteilung eine« ben weit

Oerjmeigten Organismus ber Donfunft bcherrfcr)cnbcn , bom allgemeinen Ver-

trauen getragenen 9Hufifrat8 wcntgftenS einmal einen SBerfud) $u mad)en.

Auf bie ©rridjtung einer folcfjen ©teile bcfdjränfen [ich bie Opfer, bie bie

3Rufif Oon (Staat unb 2anb erbittet.

Die an bie ©pifce biefer (Scfjlufjbetrachtungen geftettte ^rage finbet alfo

ir)re Antwort burd) bie gormel: (Stanb unb Staat!

Wie ftefy es?

irofeffor Dr. Soty beröffentlidjt unter bem 30. Dftober blefeS %af)tt&

eine (Erflärung, worin er mit (Entrüftung bie in Sprofeffor 2oren$enS

Sud) „Äaifer SBilljelm unb bie SBegrünbung beS 9Wdj8" enthaltene

|93e§auptung jurürfroetft, ba& ber im ^weiten ©anbe ©efte 116/7 ber

,®ebanfen unb (Erinnerungen " ftebenbe, bie Stellung beS ifronprinjen

Ijur ßaiferfrage bebanbelnbe ^affuS einer in ben „fogenannten" läge*

budjblfittern 93ufd)8 bom 10. Februar 1889 enthaltenen ©teile entnommen unb fomit

ohne prft SMSmardS SJorroiffen ober 3uflimmung in baS SBud) gefommen fei.

Die ein menig an bie berühmten Beteuerungen 3°hann SWarta gartnaS, gegen«

über bem 3ülid)3pla&, erinnernbe SSeröffentlidjung mürbe an fid) bie ©renjboten

nid)t berühren, ba eS „ernftbaften unb objeftiben £iftorifern," wie fid) ^ßrofeffor

Sohl auSbrüdt, unb wie eS beibe ^rofefforen jroeifeWohne fmb, borbehalten bleiben

mu|, bie Streitfrage, wer bon ihnen bem ^ublitum baS „allein cd)tc" liefert, unter

fid) aufyumadjen. Da aber ^rofeffor Sohl bei ber 3urüdWeifung ber bon Sßrofeffor

fiorenj auSgefprodjnen unfreunblidjen S3ermutung — übrigens, wie er herborhebt, in

Übereinftimmung mit biefem — bie ®ufd)ifd)en $agebud)blärter als baS „Elaborat eines

untergeorbneten ©etfteS," als „eine trübe unb unlautere CueQe" bezeichnet, fo barf

baS — SJufd) ift tot unb lann fidt) nidjt felber wehren — hier nidjt ohne ©nt«

gegnung bleiben.

An ber SJejetdjnung „(Elaborat" braucht man ja an unb für fid) leinen An«

ftofc ju nehmen, ba baS SBort (Elaborat nur in gebflffigem SRunbe bie Weben«

bebeutung beS SWühfeligen unb peinlich 3ufammengefd)leppten hat. (Ebcnfomenig mie

eS bie beiben ernfthaften unb objeftiben $iftorlfer irgenb jemanb berübcln fönnen,

wenn er ihre hier in Srage fommenben ©üdjer als (Elaborate bejeidjnet, ebenfo*

wenig wirb mit biefem 3t*mbwort, für baS bie beutfdje ©pradje befanntlid) mit

bem etjrlichen unb ju feiner ^dr>nifdhen Webenbebeutung beranlaffenben AuSbrud

„Arbeit" aushelfen fann, bem 2oten ju nahe getreten. Auch an bem .untergeorbneten

©elfte" braucht man nicht ju mäteln, ba eS fid) bei ber Unterorbnung offenbar

nur um einen Skrgteidj jnnfd)en SöiSmard unb 93ufd), im ganzen ßeben aber nidjt

um einen foldjen jmtfdjen ^rofeffor ftohl unb Söufdj hö"beln fann. SBenn ber

Umftonb, ba& baS SBort „untergeorbnet" ber geber ÄohlS entfloffen ift, irgenb

jemanb auf ben ©ebanfen bringen follte, ba| er fidj SBufd) bem irofeffor Sohl

gegenüber als untergeorbneten ©eift borjufteHen habe, waS biefer fd)Werlid) bcab»
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fid>tigt Ija&en fann, fo würbe er tüofjltfjun, bie beiberfeittgen Cetftungen auf ben

jugefefeten (Spiritus Bin ju Dergleichen. Ter Veruf beS ernftt)aften unb objefnoen

$iftoriferS fteflt an bie gäi)lgfeiten unb bie Gharaftereigenfchaften beS SWanneS

onbre Slnforberungen als ber beS (Schreibers politifc^er Slrtifel für bie JageSpreffe:

be8t)alB fann ber ernftljafte unb oBjefttbe $iftorifer eine fet)r t)ot)e ÜRetnung Don

fid) tjaben, ot)ne beShalb in ber für bie Vefdjeibenheit beS tvar)rr)aft feinen SRanneS

fchmerjlichen Stotwenbigfeit ju fein, auf einen SKann wie ViSmarcfS „Söüfc^Ictn"

als auf einen „Ujm" untergeorbneten Wrift htnab^ufe^en.
,

SSogegen tjier proteftiert werben fott ift bie Bezeichnung: „trübe unb unlautere *

Duelle." SBer r.irfit mit geiftiger Vlinbljeit gcfcf)lagen ober fonft hoffnungslos

boreingenommen ift, muß ganj im ©egenteil nad) Durchficht ber Vufchffchen 2luf-

jeichnungeu ju ber Überjeugung fommen, baß er eS bei Vufd) mit einer burdjauS

Haren unb lautem CueÖe ju ttjun t)at, unb roenn bie beiben Herren ^rofefforen

biefen (Jinbrucf ntdjt get)abt haben, fo tt)ut einem baS ebenfowofjl ihretwillen als um
ber auf ihren üRamen fdjmörenben willen leib. Ten 9iuf unb baS iHnbcnfcn VufdjenS

Tann baS nl(t)t gefäfjrben. Über VufchenS ©laubwürbigfeit ju biSputieren, würbe

unter folgen Umftänben ju nidjtS führen: man fann nur auf bie Sagebuchblätter ber»

weifen unb jeben unparteiifcfjen Sefer fragen, ob er bei beren Durchficht ben Criu-

bruef get)abt bat, auS trüber unb unlauterer Duelle ju trinfen, unb ob ber 9Rann,

ber mit naioer unb gerabeju finblicfjer ftarmloftgfeit jebe ®elegent)eit erwät)nt, bei

ber er fief) burd) 2Jiangel an „SBelt" in ben Äugen ViSmarcfS ober feiner Um*
gebung eine leichte Vlöße gegeben t)at, it)m ben (Sin b auf eines gewiffenlofen unb

nicht oielmet)r etneS erftaunlid) juberläfftgen ©eridjterftatterS gemadjt t)at Die

«rt, wie Vufdj in feiner Verehrung für ben großen SDtonn fein Verhältnis ju it)m

unb feinen Beruf als Beridjterftatter auffaßt, brauet nic^t jebem wot)ltb,uenb unb

fpmpatfiifdj ju fein. 918 einen beS Braud)S unb ber Vorurteile ber großen SBelt

etwas unlunbigeu unb in feinem Auftreten beStjalb nidjt immer glücflid)en SKamelucten

BiSmarcfS fönnte man Bufcb, jur SRot ftfjon bejeidwen t)ö«n f ohne babon fo em» *

pfmbltd) berle&t ju werben, wie burd) baS auS bem baju am wenigften berufneu

SWunbe gefattne SBort „Sßarafit," aber an ber Xreue unb ber $uberläffigfeit ber

Bufdnfdjen Beriete über baS, was lt)m ber große ßanjler gefagt, unb waS er in

beffen Umgebung get)ört t)at, ju jmetfeln, ift einem unmöglich- gür bie gerabeju

golbne ©laubmürbigfeit fprid)t fowotjl bie Schärfe ber Bufchifchen Beobachtung wie

bie mertroürbig gefdwlte 2 reue feineS ©ebädjtniffeS unb eine Virtuofität in ber 2Bat)l

beS SuSbrurfeS, bie oud) ber leifefien Schattierung geredet wirb unb fomit jebeS

mögliche 9Hißberftänbni8 ausfließen fcheint.

Unb wie nun? $rofeffor ßohl ift über bie äRöglid)feit
,
baß ihm $rofeffor

Corenj anbeutungSweife in ben unoerbienten S3erbad)t oerfuchter 8älfd)ung unb er«

fonnener £üge gebraut hoBen fönnte, Oollfommen außer ftdt), unb Bei ber Abwehr
beS ihn fo tief oerle^enben Vorwurfs trägt er bod) lein ©ebenfen, bem Joten

baS nachjufagen, was er als $efd)impfung beS 2ebenben bon ftd) abweift. SBufcf)

giebt auf «Seite 268 ff. beS britten VanbeS ber Xagebucfjblatter auf baS auSführlichfte

an, an welchem Jage, ju welcher ©tunbe, unter welchen Umftänben unb ju welchem

3wecfe JBiSmarcf ihm bie auf ben ßronprinjen unb beffen Snfidjten über bie ftaifer*

frage bezüglichen Mitteilungen gemalt habe. SRr. 8 ber ©renjboten bom 3ahre 1^89

enthält ben auf $runb ber ViSmarcfifchen ^nft^uftionen bon $ufd) aufgefegten, auf «

ben Sunfd) unb unter birefter Beteiligung beS Muntere- jweimal abgeänberten

«rtifel. @o flar, lauter unb jmingenb baS aHeS bem Unbefangnen erfdjeint, ^3ro=

feffor ^ohl, ben ernftt)aften unb objeftioen ^iftorifer fd)eint eS nicht ju befriebtgen.

Älle, bie mit ber Vorbereitung unb ber Slufeeichnung ber ©iSmarcfifchen Tenfroürbig«

feiten $u thun gehabt haben, unter ihnen in erfter Steide 2ott)ar Vudjer, beftätigen

bie bei einem SKanne bon ViSmarcfS SebhafHgfeit überaus begreifliche $hat fa$c- oa6

fich ber Vergangenheit anget)örenbe Einzelheiten nach Crt unb ;Vit, mitunter auch

in fonfriger Beziehung in feiner Erinnerung heute fo, morgen etwoJ anberS jeigten
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unb gruppierten. Da« geljt un« allen fo, nur ba& bie letzten Sbänbcrungen, mit

benen wir un8 ein Erlebnis ober eine pfbdjologifdje Erfdjeinung in ber Erinnerung

ju berfdjtebnen 3e^en bergegenwärtigen, bei und, bie mir feine SöiSmartfe fmb,

nid)t biet auSmadjen, unb bafj fie und beSmegen and) ntdjt nachgerechnet werben.

@tatt nun einfad) ju betätigen, ba& ber in ben „©ebanfen unb Erinnerungen"

entgoltene, bon 2orenj berbädjtigte $affu8 aut§entifd) ift unb fief), roaS an fid)

bie ©laubwürbigfeit biefer öefiatigung nur erhoben mürbe, mit ber SBufdjtfdjen Dar«
fteüung berft, wobei bem ßefer überlaffen bliebe, fid) bie fdjetnbare Di8frepan& ber

tronprinjlt(t)en unb ber SöiSmartfifdjen Darftellungen fo ober fo ju erltfiren, jieljt

^rofeffor ftob,! auB purer Sreube am Verurteilen bor, bie ©elegenljeit beim ©d)0pfe

su nehmen unb $u»rfi etwas au^uwifdjen, inbem er bie ©taubwürbigteit ber bon

biefem mit allen Einzelheiten gefct)tlberten Unterrebung in 3weifel jiefjt. SBufd)

fotl baS, ma8 er SiSmartf in ben STOunb legt, auB ben Diftaten SMSmarcfS, mie

fte tljm ßothar SBudjer jugänglicf) gemalt fjatte, ausgesogen unb bann ber 28af)rf>eit

jumiber als btrefte ÜXirteUung beS SfonjlerS an ihn ausgegeben traben.

SSie lommt ^rofeffor $of)l ju biefer abgefdjmarften S3erbäd)ttgung? 9Wan
fann fiel) beS ©ebanfenS nidjt erwehren, bafj ber ernftfjafte §iftorifer feine Dbjeftioität

|"o »eit getrieben fmbe, ftd) Öar nW um *>cn im tjebruar 1889 erfdnenenen ©renj;

botenartitel ju fümmem. Er tjätte bod) fonft je heu unb wiffen muffen, bajj biefer SHr=

tifel („Die ftaiferfrage unb bie ©effdenfdjen $agebud)blätter"), ben SBiSmanf gefeljen,

abgeänbert unb fdjliefjlid) gebilligt trotte , ber alfo jebenfatlS beffen Erinnerungen

unb bamaligen 3lnfid)ten entfprad), unb ben Vufd) nun unb nimmermehr ofjne

ü)m erteilte fpejtefle münblid)e 3nftruftion hatte abfaffen fönnen, in ber #aupt*

iodic fd)on alles enthalt, maS fpäter fomoljl bie „©ebanfen unb Erinnerungen" als

aud) bie 9ufd)tfd)en Dagebudjblätter über ben ©egenftanb gebracht haben, bog alfo

8ufd) für biefe nidjt erft au8 einem itjm mitgeteilten 9Äanujfripte, baS im gebruar 1889
nod) gar nid)t eriftierte, ju fct)öpfcn brauste.

Sir wollen ben ©piefj nidjt umbrebn unb behaupten, bafj §errn ^rofeffor

S?ohl eine abftd)tltd)C Verbreitung ber $f)atfa<*)en borjumerfen fei; mir nehmen btel*

mef)r an, bafj ber ernftljafte £iftorifer wirflid) feine Slbnung bon bem ©renjboten*

arftfei unb feiner ©eweiSfraft fowoffl für bie ©teile ber „©ebanfen unb Erinnerungen"

Wie für bie in VufdjenS Dagebud)blättem hat : er hat firti meber um biefe nod) um
ben Qken^botenartifel gefümmert. Da8 aber bejeid)nen wir al* eine Seid}tfertig*

feit, bie fid) wunberlldj augnimmt neben ber ©efjäffigfett biefe« unmotibierten unb

ftäglidj berunglürften Angriffs auf ©ufdj. «. st

Enfantillage
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ion soir, bon soir! Da mären wir wieber in Deutfdjlanb.

|

üRit biefen SSorten fprang 3ean fieporC au8 bem ^ranffurter

.^armonifaiug unb fdjüttelte bem großen, blonben jungen SKann, ber

j it)n ermartet hatte, fröftig bie $anb.

SöiQfommen, fagte ber unb betradjtete ben feingliebrigen 3öng :

Hing mit einer leifen, mifjrrauifdjen (Spannung. — Efjrltd) geftanben:

ein unerwarteter ©oft.

Sepore* ladjte ; ein $audj bon Verlegenheit ging babei über fein h üb \
d) et

, offnes

©efid)t. Er griff nadj ^anbtafdje unb ©djirm, lie§ bie ?lugen über bie 9ftenfd)en*

fütte beS 93afmfteig8 fdjweifen unb fagte enblid): 29ie fprid^t euer gro&er ^Joet unb

SP
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SBetfer, ber für atte« ein ©prüd)leut b>t? — 2Han glaubt ju fdjieben, unb man
wirb geflohen.

91(o wlber SBiflen?

Oh, ob! pas da toat! ©ern, bon ganjem $ergen. Slber obwohl id} gern fomme
unb mid) nad) bem alten (Erfurt unb ben bolben 3ugenbefeleien — fo fagt ibr

bod)? — gejebnt babe. id) märe wabrfd)einlid) bod) auß lautet lieber ©equem»
lidjfeit in ^ariS geblieben — wenn nidjt —

(Er brod) ab, gab einem £iienftmann ©djein unb Üafdje, brannte fid) eine

Sigarette an unb fab fid) um. $ann fragte er: $)od) ju gu&? $ie brei Sobre

erfdjeinen mir nie eine (Eroigfeit; id) mu§ feben, ob nod) atleg auf feinem $la$e ftebt.

$ter brausen in ber ©tabt, wie brinuen bei eud) in bem Neinen lieben $aufe.

Stöbert antwortete nur mit einem Äopfntcfen. ©tumm gingen bie beiben jungen

STOänner jum Bahnhof binauS.

günf 3abrc hatte 3ean ßeport in (Erfurt gelebt, um ein tüchtiger ©firtner

ju werben unb bem ieftament feiner ©rofcmutter mütterlicberfeitS ju entfpredjen,

einer Deutfdjen, bie ihrem Siebling für ben gatt beS ©eborfam« ein reiche« (Erbe

auSgefefct batte.

$iefe beutfdje ©rofjmutter blatte in jungen fahren ihren ©ertranb ©eauregarb

auS $ari8 geheiratet, ©ie mar fetjr glütflid) mit ihm gewefen, unb bie grembe mar
iljr jur £eimat geworben — biß „ber grofje ftrieg" fam, unb in feinem ©efolge

bie bittre SBölferfeinbfchaft.

©eitbem mar grau ©eauregarb fomenig in tyattä roie in Steutfcbfonb badetet

gemefen ; ein fd)arfer {Rifj ging burd) tt)r #erj, unb bie unheilbare SBunbe fdjmerjte

bei ber leifeften Berührung. Ungelebt fonnte fie lt)r Sehen nid)t matben, beÄbalb

hoffte unb badjte fie ntd)t& als Skrföbnung: eS rnu&te bod) wieber werben fönnen,

Wie eS gewefen war. ©ie fudjte ©amenlörner ber Siebe auSjuftreuen, aber e$

war eine bergebltdje ©aat, benn jebe& begütigenbe ©ort würbe if>r als ©iegerhod)mut

ausgelegt. 9?ad) unb nach, berftummte fie benn unb fefcte if|re Hoffnung auf bie

fünftigen ©efd)led)ter.

SMefe Hoffnung hatte ihren legten SSHOen biftiert. ©ie berpfttchtete $ean ju

fofortiger Sbreife nad) (Erfurt unb fdjrieb it)m ben fBitbungdgang ber fünftigen

3at)re bor. Kudj bie gamilie, in ber er leben fottte — entfernte SBerroanbtfdjaft —

,

war genannt unb unterrichtet warben.

SBenn er nur in (Erfurt tft, wirb er un§ fdjort lieb gewinnen, rebete fie fid)

bor. ©eit ben fiebriger Sabren fagte fte wieber „unS," big babtn fyattt fie bon

„brühen" gerebet

Äurj bor bem Xobe ber grand' möre capricieuse war 3ean fedjjehn 3abre

alt geworben. (Er brannte auf ba8 Abenteuer: 2>eutfd)lanb, Arfurt, bie ©tobt

ber ragenben £ürme, bie in ben XämmerungSgefcfjtdjten ber fremben ©toftmutter

eine fpu(t)aft pt)antaftifd)e ©eleudjtung gefunben fyatU, bie ©ärtncrei, bie allezeit

feine Seibenfchaft gewefen War, alle« ba8 lodfte mächtig, unb ba e8 eine reidje (Erb*

fdjaft galt, t)atte man it)n jieb^n laffen, obwohl beö ©aterft SRutter, bie ©rofemama

Sepore
1

, täglid) aufd neue behauptete, er werbe nidjt wieber betmfommen, benn bie

Deutfdjen würben i^n unauffällig bergiften: fie hätten e8 auf bie S3crnid)tung ber

granjofen abgefehn unb betrieben fte nodj f)tutt im tleinen ebenfo heftig, wie ehebem

im grofcen.

?lber 3ean fürchtete ftd) oor nichts in ber SBelt; nicht einmal bor ber beutfd)en

©prad)e, bon ber mancher berflärenbe ©traf)! burd) feine ftinberftubc geflogen war,

wenn ©ro&mama »eauregarb 2Rfird)en erj8t)lte. «IS ein hübfd)er, frifdjer Sungc war

er bamatö an einem Spätnachmittag um biefelbe 3eit wie heute, in (Erfurt eingefahren.

$a8 hellbraune ^paar, fd)(icht unb bicht, follte burchaug bon ber beutfd)en ©ro§*

mutter ftammen; baS biel bunflere ©djnurrbärtdjen, baS fic^ erft im ©chatten beg

(Erfurter $om8 entwtcfelte h«tte unb je$t in boUer mohlgepflegter «ßradjt bie Sippen

jierte, bie fo gern lachten, hotte er bom Cater Seporf, unb bie ^erjtirfchcnauöen
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erft red)t. 3eber fogte baS, nadjbem ber behäbige $arifer «Spießbürger im Saufe

be8 jmeiten 3ab,reS einmal bagewefen war, poar satisfaire a son devoir.

Seatt gefiel ben 93crwanbten, unb bie SBerwanbten gefielen tym — feb> fogar;

er l)ätte bie Öetyrjeit gan$ gern in8 fedtfte Satyr tyinein auSgebeljnt, aber baS litt

ber SJater nidjt, wegen beS XropfenS beutfd)cn SBlutS, ber fomiefo fdjon in bem
©amin fpufe unb mit nidjten obenauf lommen bürfe.

3Rcrfmürbig, bafj 3ean trofc biefeS bielbeflagten IropfcnS bog gaftlid)e $eutfd)=

lanb in Sßariß fo fdjnell unb fo böflig roieber blatte bergeffen tönnen. Sie in einen

Slbgrunb berfant bie ©ro&mutter Skauregarb, bie beutfdje 2uft unb bie beutfdje

greunbfdjaft. Serfanf unb rufjte. SßariS berbrängtc ftc mit feinem 2ärm unb feinem

©lanj, feiner Suft unb feinem SRaitfctj, mit feiner ©ile unb feinem bunten, crregenben

S&edjicl. 9?ur blatte au* btefeä flirrenbe, bermtrrenbe ©aufelwer! breier bodgenoffener

^ugenbjafjre nid)t8 umzubringen bermodjt, lebiglid) gefd)luntmert blatten bie ©rinne*

rungen im ©runbe feiner «Seele, unb je&t Iamen fte juriuf: ftinberftubenerinnerungen

unb 2efyrjal)rerinnerungen, bie ftd) mertroürblgerweife immer bermifd)ten, obgleich,

fie in 2iMrfltd)fett burd) Kaum unb Qtit fo fdjarf boneinanber getrennt gemefen

waren — aber fie blatten bod) beibe einen beutfdjen Slang unb beutfdje Sarbe.

Kun foQte er afleS wteber tyaben: bie grauen ©tragen, bie arbeitSttoden ©ärten,

bie alte <Sd)ulftube, baS laufd)ige, wud)ernbe ©rün ber ^imbeerljecfen, ben Seter»

a6enbfrieben ber großen ^afellaube borm £au3, bie bet)aglid)e Kulje bed (Erfurter

3Mtterd)en8 unb bie Ijerbe, finblid)e Unbefümmertljeit ber 33ä8d)en, an bie er faum

nod) ju glauben bermodjte nad) ben @rfat)rungen feiner legten 3al)re, bic iljm fo

Diel elegante, Iofette sJJtobepüppd)en über ben 28eg geführt Ratten. 0
Äuf bic SOTäbdjen mar er überhaupt fefjr neugierig, wie bie ftd) entroirfelt •

tyaben matten in brei langen 3>at)ren, unb wie fie tfjm gefallen mürben, nad)bem

er bie große S33elt gefetyen blatte.

äöte ein lebenbig gemorbne8 9Rärd)enbud) fliegen fte au8 feiner (£rlnnerung8*

fdjafcfammer auf. Kotfäppdjen, ba8 9?ad)bar*tinb, allezeit runb unb luftig; beffen ftolje

Sdjroefter, bie ftd) felbft für ein <Sd)necmittd)en t)iett, we8b,alb fte bon ben neefluftigen

jungen „böfe grau Königin" genannt mürbe; bie ebenfo alte $afe 2ifa, bie fte

jum S)ornrö8d)en madjten, weil it)r fpifce8 Zünglein in tyunbertjötyrtgcm Sd)lafe

gejätymt werben müffe.

Subenfpäfje; aber 3ean fieporf lad)te aud) bleute nod) fröfjlid) auf, al8 er an

bie SBortgefedjte badjte, in benen er junäd)ft immer ben furgent gebogen blatte,

benn 2tfae$)ornrö8d)en fprad) ein ganj muntres granjöftfd), behauptete aber feine

au8länbifd)en 93o8f)eiten ntd)t ju berfteb>, unb fein $)eutfd) war erft nad) unb nad)

fampffat)ig geworben.

3ft Ü)ornr88d)en fefrt fanfter al8 eb>bem? fragte 3ean au8 feiner <£rtnnerung8*

wallfahrt IjerauS ben fd)weigfamen Begleiter.

©raut, antwortete ber, tyeimltdje SÖraut! — unb wartete auf bie nun unumgäng*
lid)e grage: SBeffen benn? aber bie blieb auS. %ean bad)te fd)on wieber an anbre

ßnabenfreuben.

Da blieb Stöbert mit plöfylidjem (£ntfd)lufj ftetyn. ©ie waren gerabe mitten

auf bem Dompla^, wo immer grembe ju Äufblicf unb Umfd)au ftetyn blieben, aber

fte ad)teten nidjt auf ben gorifd)en Kiefen, ber feine Arme jum $?tmmel ftrerftc,

fte waren beibe weit ab mit ifjren ©ebanten. ßeport lag fo tief im ©anne ber

beutfdjen 2uft, bafe itym gar nid)t auffiel, wie ftumm [k etnanber minutenlang gegen«

über ftanben.

JRobert fud)te unb fanb baS redjte SBort nidjt; cnblid) begann er jögernb:

9Jod) elnS, 3ean, etye wir nad) $aufe tommen — un8 freut bein ©ebenten, aber —
wir wunbern unS bod) aud) — e8 ift fo lange tyer — we8b>lb bift bu benn jefot

auf Keifen, nad)bem bu fo lange gezögert tyaft? SSBoateft bu bir nid)t in ©ngtyien

le8 bain« einen ©arten laufen?

Sfean faty feinen «egleiter mit einem broülgen «lu8brud bon »erlegentyeit an.

Örtnjboun IV 1902 41
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SHfo bu befielt mich, immer noch, wie ebebem jur Seichte, SRobert, unb Por genau

baSjelbe ernftbafte ©eficht wie ben ©dju!jungen unb Sehrltng, ben bu auf einet

Stufcbelei £u ertappen metnteft?

3etot errötete SRobert. Siein, Sean. gemifj nid)t! Üetlnabme, ehrlich warme

Teilnahme an beinern (Ergebe unb an beinen Plänen. Du follft lein SSBort jagen,

wenn e8 bir unbequem ift.

Xfwrfjeit! 9?atürlicf) bürft ihr alles wiffen. 3cf> benfe nicht baran, ettuaö

ju Perbeimltchen. Slber PormärtS babei! fuhr 3ean fort unb fdwb feinen Ärm in

ben be8 Sßctter«, ber ungefähr sugleich mit ihm ju ben Sermanbten gefommen war

unb fritber noch nicht wieber an8 Slbfchtebnehmen gebaut blatte.

S3ir tonnen bag im ©etm abmalen, meine ©efduchte ift turj. — Eh bien —
$ean bült nun aber bo<b wieber inne unb fanb ben Knfang nicht fo leicht

;

er warf bie Zigarette ju Soben, trat mit bem Wbfafc ben gttmmenben 9teft tot

unb fagte noch einmal: Eh bien. — Dann fpratb er fehr fcbnell: 9?icbtö war e8 —
rein gar nichts. Da8 windige Steinchen, über baS fd>on Armeen in ©teg ober

SRieberlage geftolpert ftnb — Enfantillage, bie ganje ©ad)e. ©ine luftige <£our=

mageret, wie mau ba$ fo macht, wenn man jung ift unb auf einmal bie Seit fiefar,

unb bie Jjübfdjcn 2Jcabd)eu einen anlagen, ©ie war ein netted Ding, aber mein

vieux fanb nichts an ihr, unb ©rofjmama wollte nichts oon it)r wiffen. 3<h lönnte

ja trofcbem: ich, habe mein Seauregarbsßrbc, i(h banbelte um meinen ©arten — aber

©ro&mutterthränen, Saterprebigten, ba8 Hcbjeljucfen oon fech« bübfeben (Soufmen —
fcbjiefjlid) — ich fanb bod) eigentlich felbft nichts au ibr. SÄan lad)t bodj mal unb

jc^enft ein paar Slumen, olme gleich, an8 Reimten ju benfen, alfo reifte ich baöon.

Enfantillage toute l'affaire.

SBirtlich. nichts anbreä? fragte 9tobert mit einer ©timme, bie nicht ganj

rein Hang.

Defto geller unb luftiger antwortete 3ean8 Sachen.

SRobert hätte nun eigentlich jufrieben fein fönnen, er tarn aber nidjt fo fchnell

oon bem $eirat8tbema ab.

Du macfjteft alfo ein (Snbe unb gingft? fragte er noch, einmal febwerfäßig.

3<h ging. Da8 heißt, ich fuhr nach (£ngbien leg baind, unb nachbem ict) mid)

bort oerfic^ert hatte, bafj mir ber ©arten überS 3flhr geboren werbe — ein $rach>

garten — , liefe ich mir bon ©rofcmurter unb Sater $u ber Äeife jureben, bie ich

nur allju gern unternahm, ©rofjmutter Seport fdjenfte mir fogar ba$ Steifegelb.

3ch fuhr juerft nach 9ltjja unb ©an 9temo — bevrücbe ©arten, fag ich bir! —
unb machte ©efchäftsftubien. 2luch arnüfierte ich mty nebenbei hon Sab ju ©ab
bie JRtoiera entlang. bis — nun, bis mir auf einmal bie (Erfurter ©locfen $u träftig

in ben Cbren Hangen — 9Hcbt8tbun macht £eimmeh.
Unb fieV

©er?
Die Sfinbcreiy

Sich fo! Die hat fich im Mugenblicf getröftet. Ülber SRobert, eher ami, waS
benfft bu benn? DaS war hoch felbftoerftanblich ! 3d) hatte ^r boch nicht« weis

gemacht. Unb wenn fie fich fdbft innerlich itwaS weisgemacht hotte, wäre ich anner

fierl boch »ty* ctoQ ©th«lb gewefen ! War Närrinnen hänge« ihr £erj an einen

ÜRann, ber nicht« hon ihnen wiffen will,

#m. Närrinnen. — Unb t)aft bu PieHeicht irgenbwo anber« eine folche 9iärrin

gefunben ober gebunben?

3ebt blieb 3ean ftebn, machte feinen Mrnt frei unb fab ^u bem großen SSetter

hinauf. SBirflich unb wahrhaftig, ber geftrenge Seichtpater Pon anno bajumal,

wo bie fragen etwa lauteten: ©ewig bflf* bu bem 9J?atIftfer ein Sein auSgeriffen!

obgleich mir auch berartige ©cheu&lichtciten nie in ben ©inn tarnen. 9cein, ^oct)'

wurben, ich habe uirgenbö gefunben unb bin nirgenbS angebunben unb benfe fo frei

unb lebig ju bleiben wie möglich- SÖenn ia? "»^ ^h» Sa^re gearbeitet habe,
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tann id) Änfprüdje modert, unb bag »erbe id). 3d) fudje mir bonn bog SBefte

qu*, jehn Steilen in ber SRunbe — eine Sornehme mit guten Serbtnbungen, bie

©elb h°t unb fd)ön ift unb mid) liebt unb mir alle Söünfdje an ben Äugen abs

ftelft unb feb,r jung ift. 9Wan mufj feinen Sorteil oerftefm.

Stöbert ging plöfrlid) fefpr fdmell, er fragte nidjtg meb,r — baß mar ja un=

gefäljr fo, wie er e$ bem oberfläd)lid)en 3ean augetraut b>tte. 2ifa foHte bag gleid)

hören unb feine äRenfdjenfenntnig bewunbern.

Sie warten $u £>aufe, fagte er laut.

Sie warteten mit guten ©ebanfen unb fröhlichen ©eftdjtern: ffoffer unb Dafdje

waren fdjon ba alg Vorläufer, unb brei Suben [türmten bem fran$öfifd)en Setter

mit £>aUo burd) ben Sorgarten entgegen. (Einen nad) bem anbern fing $ean auf,

fdjwang ib,n bo<h unb fefcte ilm wieber auf ben Sanb
; feine Äugen fdjweiften babei

weiter, bem #aufe ju.

Dort ftanb in ber 21>ür ßlfa — Dornrögd)en, bie b^eimiio^e Sraut, unb winfte

mit ber $anb; aug ber Jpafelbufdjlaube famen Sater unb SKutter Sangner b^eraug.

Der Sater gro§ unb breit wie Setter Robert, bie SWutter Hein unb fein gleid)

ber grand* min Seaurcgarb.

3ean würbe begrübt wie ein lieber Sohn, ber nug ber ftrembe heimfeljrt, unb

liefi fid) bag mit Schagen gefallen — bie Äugen aber fd)weiften nod) immer umher.

(Einmal blieben fie am 9fad)bnr*aun Soften, bort fd)immerte rofa ein 3Näbd)enf(eib

jwifdjen ben Süfdjen; unb jefct fdjob fid) oud) ein Jföpfdjen neugierig bunt) ben

blühenben 3agmin fytnburd) — 9fotffippd)en — nur ftotfftppdjen.

@rü&©ott, Äotrsppdjen! #at bid) ber ®olf nod) nidjt gefreffen? rief 3ean

über ben 3aun -

3d) t)a(tg mit bem Säger, antwortete SRotfäppdjen unb tau^tz Wieber in i^r

buftigeg Serfterf unter.

^can lad)te, bag bie weisen Q&tfne unter bem (Schnurrbart oorblifeten, fub,r

ober hoftig ^erum, alg eine SRäbdjenftimme rief: Da ift ber Kaffee!

ßifa warg mit bem Daffenbrett.

Unb ba ift bein Siebltnggfudjen.

©olbneg Sfigdjen!

Still! — id) b,abe nidjtg Pergeffen. Dornigeg Sfigdjen foll bag Reiften! unb

jefrt mufjt bu fdjnell machen, wenn bu bir oor bem Kaffee bie £flnbe wafd)en

wiHft — bein alteg 3ünmer ftet)t bereit.

3fttt jwei Sprüngen war I^ean In ocr ^augflur. Dann ging er langfam.

©in föfKtrfjeS .'peimatgefühl fam über Um, liebe, bunte (Erinnerungen brangen auf

ib,n ein; üon jeber Sreppenftufe, aug jebem SBtnfel rebeten fie ju iljm, unb bie fünf

(Erfurter 3at)re fdjienen U)m biel reidjer alg bie fedjjehn, bie er Dörfer in Sßarig

berbradjt bitte. SBie lam bag nur? SBeil er $u £aufe allein gewefen war? SBetl

er b^ler aUejeit ©efäfjrten für fiuft, SoMjeit unb nadjbenflid)e Stimmungen ge*

fuuben t)otte?

Die Äugen fdjweiften wieber. (Er fat) in bie $üdje t)inein, über beren £erb

fid) ber altertümliche, nid)t met)r benufcte 9)aud)fang breitete wie in einer §e;en*

Ijüttc; er fal) in ben @pinnwin!el ber äRagb, beren le^ter SRorfen unter bem roten

Sanb beinahe abgefponnen war — alleg leer. @r flaute brüben in bag 3immer

hinein, wo gegeffen würbe, unb bog jwifdjenburd) Ärbeitg^ unb Spielraum ber

Äinber War. Die grofje lafel trug mandjen Ser^weiflunggtledg aug ber Qt\t feiner

erften beutfd)en Stubien, bie hufdjlidjen, grünen ©arbinen bangen nod) — aber

alleg war leer.

<Sx lief bie Dreppe hinauf — einen Slttf in SKutterg 3iwmer: bte alten gamiliens,

bitber grüßten lb,n bon ber ®nnb h^rab — aber nirgenbg ein öaut. (Er nahm im

Sprunge bie Stufen jum ^weiten Storf: offne Xt)üren, laue Sommerluft, Duft oon

a«ofen unb 3agmtn burd) weit offne ^enfter über ©finge unb treppen fliefeenb —
aber aUeg ftill unb öbe.
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Chätoau d£testä.

9lod) einmal falj er ftd) nad) allen (Seiten um unb neigte loufdjenb ben ffopf,

bann trat er in fein ßimmer unb Beeilte fid) wieber t)ina6^ufommen.

58ef)aglid) war« in ber alten Öaube tute eb>bem; bic ^afelnüffe runbeten ftd)

fd)on, unb bie 9Renfd)en plauberten ohne ©toefen, als fjabe man erft geftern fo $u*

fammengefeffen. <$ünf frö§lid)e ^ugenbiab^re burd)lebten fte jufammen in treuer dr»

innerung. bie brei flotten ^ßartfer mußte 3ean ftd) abfragen Iaffen.

9hir mar er b^ie unb ba nid)t ganj bei ber ©ad)e — bie Äugen menigfieng

liefen alle SBege entlang, glitten Don Sljur ju £l)ür unb fdjienen jebe #ede burd)=

bringen ju wollen.

Unb wie 3ean umherfdwute, fo beobachtete Stöbert unberwanbt beS fremben

Detter« ®efid)t.

$>a8 mar ja unnatürlich; er mußte bod) enblid) Don i()r reben, nad) tfjr fragen!

SRerfmürbig. baß ftd) bie anbern fo gar nidjt Wunberten, baß er ftc nidjt ermähnte. —
3a fo — bie badjten natürlid), btefeS Ü^ema fei auf bem SBege Pom SBaljnhof

fdjon grünblid) abgel)anbelt morben. ©ut fo! — aud) er mürbe tf)m geroig md)t

entgegentommen, ihm nid)tS leidjt machen. 2Benn eine fo eiitfadje Srage ihm fauer

mürbe, fo modjte erd nur aushalten; am ©nbe mußte er bod) fragen, unb bann

fah man, mag für ein ®eftd)t er baju mad)te.

«ber 3ean öepore fragte ntd)t. ©r aß unb tranf unb mar UebenSmürbig —
nicfjtÄ weiter.

@rft atö er gegen Äbenb mit ben brei 3unflcn allein war, wie eijebem bod

ganje 93oII auf ber großen ©d)autel fdjwingenb, ba fragte er in bie grünen SBipfel

hinein, burd) bie fte flogen:

SBo ftetft benn bie ©ret?

Db>! — nein fo wa8! — er weiß nid)t, wo bie ©ret fteeft?

®od) bei ber SRubme!

83on wegen bem fd)limmen Ärm.

2>te fann ftd) nid)t rühren.

Unb braud)t ihre #tlfe.

@o? — 'Die ©d)aufel flog immer työtyx. 9?ad)f)er, ganj oben im ©rünen,

fagte 3ean: 35a tonnte aud) lieber ßifa gefjn, bie ift bod) alter unb gefdjirfter.

Sfle brei ©üben lad)ten wieberum ^o^n ob 3can8 Unmiffenheit S)a8 fam

bation, wenn man brei 3^" weg blieb, ba wußte man nad)her bie einfad)ften

3Mnge nid)t

ßifa ift bod) S3raut!

©eheimniS! aber wir merfen afle8.

^Robert fagte aud) gteid), ©rete müffe gef)n.

Unb ©ret ift bod) fein ©dwf mehr.

SBar fie nie, bemerlte 3ean mit erneuter ©d)roungfraft, war ein fibeltf #ulm.

3a, ba8 fdjon; aber id) meine mit mirtfdjaften

!

$)ie bärft jefet ßud)en!

S3iel mehr Woftnen nein wie ßifa.

3a, bie 9afe b>t8 gut, mir mfir ©rete aud) lieber.

liefe ©eufjer tarnen au8 allen brei SSubenljerjen, unb 3wn hemmte bie ©d)aufel

©ofort oerflog bie 8Beb>utfttmmung ber Jhtaben, fte bettelten ftürmijd) um neuen

©djwung.

3ean befann ftd) einen Äugenblid, bann fielen il)m nod) ein paar fragen ein,

bie ftd) oben im ©rünen leidjter fteden ließen, als unten 9ug in Buge mit ben

©djlauföpfcn. (Sr willfahrte alfo unb fefcte bie ©djaulel wieber in Bewegung.

Da hotte er ja ben erften 8lft wieber, ba ben ^weiten, unb nun ftreidjelten

ihm bie fühlen »lättcr ba« heiBc ©eftd)t.

2öie lange ift bie ©rete fd)on fort?

©eit brei lagen.
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©eit bieten.

9?ein; id) weiß dB genau, ©onntag früfj lam bein Bnmetbebrief, 3ean, unb

mit fprangen beden&od) bor §reube, unb SWontag lam ber ©rief bon ber SWuljme,

bajj Ü>r eins Reifen foUe, unb ©rete tljat mit gletd) fo unmenfdjlid) leib, weil fie

fort mußte, wo bu famft; benn wo bu bift, tft« allemal fibel.

3meifttmmig btummten bie ©rüber ©eifatl.

Merci bien, antwortete 3ean, bann pfiff et einen langen Ion fjinauS in ba8

©lättergewtrr. — gortgefdjtdt, aus bem SBeg geräumt bon biefem SRobert, bet fie

waljrfdjeinlid) Zitaten wollte, unb nidjt leiben, baß ber ^ugenbgefpiele mit Ujr

lachte, ladjte, wie man fonft mit feinem SWenfdjen auf bet Seit lachen tonnte, fo

fpr&lirf). Äber warum blatte fte fid) wegfdjiden laffen, ba fie wußte, baß tljr ©piel*

gefällte tarn?

3ean wollte eben in »eitern ©afc bon ber au«fd)Wlngenben ©faulet fpringen,

ba fiel iljm nodj etwaS ein.

©ei ber SHutmte in Xrodenborn? fragte er.

Dreifttmmtge* %a erfdjoll, ba ftanb er audj fdjon auf ber (Erbe, unb teilt

©etteln ber ©üben lodte if>n mieber hinauf. $le ©ebanten flogen weit in bie

^erne. — Ohr war einmal mit bei ber SKub^me in irodenborn gewefen, ju trgenb

einem länblidjen geft, ganj im Anfang feiner (Erfurter Qcit. ©ater, SRutter, bie

beiben ©äSdjen, bie ftinber, Stöbert unb er, eine übermutige ©efeflfd)aft, bereit fo

biet Äirfdjen unb Äudjen ju bertiigen, wie fidj« nur irgenb ju <H)ren einer wob>
babenben, länblidjen ©aftfteunbfdjaft fdjtdt. Unb bie SWufjme wat eine wof)ll)abenbe

Stau: wa8 ©effeteS. $)taußen in bet Seit berfjeiratet gewefen unb als Söitwe

wieber fjeimgefommcn; wollte aber nictjtS fein als eine ©äuerin, unb ba$ ftanb

l$r mo$l. Sülle, ©efunbfjett unb ©exogen b>tte bie ftäbtifdjen ©fifte an jenem

Sage umgeben, al8 fyem jum erftenmal fibel mit ber ©rete gewefen wat.

©id tos tleinfte getreu bewahrte feine Erinnerung jene ©tunben unb ben

Heid), an beffen jRanb fie gute Äameraben geworben waren, ©rfin umbufdjt, grün

überwarfen bon ©ntengrüfce, grün eingelegt bon wetdj gewellten Mügeln blatte er

bor iljnen gelegen, unb auf bem SBaffer unb am Ufer Rotten ftd) bie Gnten mit

tyren gelben, wufeligen Sprößlingen bergnügt.

Un canard deployant aea ailea, gak gak gak.

D diaait a sea petita enfanta: gak gak gak.

$te Unten feljen, an biefeö ©affenliebdjen benten unb logfingen war einS für

ben Jbtaben 3tan gewefen; babei madjte er mit ben Mrmen groteSle gliegbemegungen

unb gatelte ganj wie eine beutfdje Ente.

hellauf t)ntte ba§ Söä&fjen geladjt, ba8 elfjährige $ing, ba« iljm btö baljtn aug

bem SBege gegangen war, wie einem lanjbfiren, bem nid>t ganj ju trauen war.

$f) bu! id) glaub, bu weifet franpais? blatte ber Sean bon bamatö gefragt.

©o biel bod)! antwortete ©rete, fobalb fte einmal mit Sadjen aufhörte.

©alb merften fie. baß man fid) munberfd)ön berftänbigen tonnte, wenn man
aud) eigentlid) fein Sort bon bem tonnte, maS ber anbre fprad), unb baß ftdj nie

letdjter lernt, al$ wenn man gar ntdjt ju lernen meint — e§e eine r)a!6e ©tunbe

bergangen mar, fang ©rete fo funftgeredjt wie ein ^ßorifer ©affenjunge ba» Un
canard, deployant see ailes, unb ging mit bem großen fßarifer ©etter burd) bid

unb bünn.

Ürofebem §ielt fie ib^m an bemfelben Xage aud) bie erfte SKoralprebigt

bie tlrine »röte. 3ean behauptete in Kedftimmung immer, ©rete unb Shröte ntejt

redjt auSeinanber galten ju fönnen. ©egen Slbenb war* gewefen; fte ftanben an

ber 9Kub^me Qavm, unb bie bide SRadjbartn trieb ib^re fed)8 ftinber borbei: nadj

redjtt unb lint* rufenb, wintenb, wadelnb. 3)a blatte ber fdjllmme ©ub bie Ärme

wiebet auÄgebteitet ju gtotefifen ©ewegungen unb baS erfotgreidje Siebten be*

gönnen: Un canard —
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Slbcr biefeS mal War ©rete cmft^oft geblieben. 9itd)t! fagte fie Icife. Du
bift fjäßlfd), wer ein guteß #er$ b,at, fpottet nic^t — unb %tan war öerftummt.

©o war ber erfte #amerabfd)aft8tag gewefen, unb fo warß geblieben: at^eit

luftig, auger wenn« wa« abgegeben fjatte — unb nun mar fie weg, baPongelaufen

cor ilnn!

Wt) SDJnbemoijeHc äRarguerite, biefe« mal Waren ©ie r)fi^(idr)

!

Stfarguertte motzte fie nid)t leiben; aber gerabe beSf|alb fam« iljm auf bie

Sippen. SRarguerite, löfarguerite — bu Heine $röte.

©erftimmt ging %can burtf) ben ©arten; er wfire am (iebften fofort wteber

abgereift. Da« Jpeimtücfiic^e, ba§ |jcimlicf)e unb biefed nicf)t bon it)r reben, ba« tünrß,

mag tf)n erzürnte, fonft nldjtf. (Erfurt war aud) otyne ba« ©retel #rimat unb

(Erinnerung unb ein Drt, wo man im ©orbeigeljn lernen lonnte.

3n ber £au6e faß bie äRutter unb wtnfte ifjm. (Er fefcte ftd) &u iljr mit

ber feften 9lbftdjt, nidjt Don ©retten ju fpredjen, unb bodj mar fein eifteS SBort:

SBarum b>bt ib,r fie fortgefdjidt?

SRutter mußte gleidj, men er meinte: fte ftreictjclte iljrem wilben jungen bie

$anb unb antwortete: $at mir fefber leib getfjan, unb bem (Bretel nid)t minber.

©ie blatte ftet) IjcHauf gefreut, atö bein ©rief tarn. $ber wa« foHtcn wir tljun? Die*

9Wub>e war alljett gut gegen un« unb fdjreibt, e« gelje nict)t atiein — unb ba

©retel itjr ^atenfinb ift — rjoffenttidc) bauert« ntdjt lange.

Da« tarn fo natürlich befümmert ju Jage, bog 3ean anfing, feine ©ebanfen bom
au« bem SBeg räumen tb^öridjt $u finben. Äußerbem Würbe e« ja nietet lange bauem.

Cr war bergnügt unb guter Dinge, bracfjte bie jungen mit feinen ©dmurren

in frö&lidjen Übermut, unb al« bie fd)lafen gegangen waren, erfreute er bie (Eltern

mit bem ©eridjt bon feiner Strbeit unb feinen tßlänen.

Sater Sangner niefte bebfidjtig mit feinem bufd)igen #aupt. ©rab, brat)! b,at

alle« #anb unb guß — ©roßntutter ©eauregarb wirb iljre greube an bir b,aben.

Daß fdjien beinnt) fo, benn fie wanberte über 5Wad)t burd) $ean« 3^wmer
unb fjatte bie ©rete am Ärm; beibe fafjen fo Reiter au«, wie man« nur münfdjeu

lonnte. 916er nadfter lief ib>en auf einmal bie fleine Sßariferin über ben SBeg,

bie Heine (Eibele, unb rief mit bem feinen b>b>n Stimmten: Enfantülage —
Enfantillage — Enfantillage —

Siotürlid), fagte 3ean unb fdjlug bie Äugen auf, ©ret ift auch, un Enfantillage,

aber eS giebt tjalt befjagltdje ^inbereien.

Die ©onne fd)ten; bie großen, bunten Silber neumobifdjer ©lumenfreujungen,

bie ber Cb^eim ju 3Binter«&eiten forgffiltig umrahmte, faljen leudjtenb bon ben

SBänben Ijerab — 3ean bad)te an (Erbmifd)ungen unb ©amenauSmab,!, an fünft«

lid)e gärbungen unb ©ereblung, er fab, feinen ©arten in (£ng$ten lefi bainS, wie

er in jeb^n ftafjren fein würbe, wenn Sepore* ein berühmter ©ärtner war, unb

fprang letdjtfüfjig au8 bem ©ett. ©er etwas erreidjen will, b,at immer ©lle.

@r war brei Jage lang feb,r fleißig unb feb> luftig, befudjte feine alten

Seljrljerren, fdjnüffelte in ©rfurtö SKu^ergfirten fjerum unb r^otte atte ©ebanfen im

©efd}äft.

geierabenbd faß er in ber $afeltaube unb ließ ficr) bon 9Kutterd)en perb^ätfd)eln.

©J war feljr beb.agltd) in bem alten (Erfurt, mit ober oljne bie ©ret — wenn fte

nitfjt l)eim fam, blatte fie ganj allein ben ©djaben.

Äm ©onntag morgen freilid) wußte er nirfjt redjt, wag er mit ftd) anfangen

follte. ©onft war er ba mit ©reten in ben Dom gegangen; baS tjeipt fte waren

alle jitfammen gegangen, aber ©rete war aud) beim ßirdjgang bie ^auptperfon

gewefen wie überall fonft, ©rete mit ben großen, anbädjtigen «ugen. Da« war«! —
er mußte ftd} jebeSmat wieber barüber wunbent, baß bie ©d)elmenaugen fo an*

bädjtig jum $itnmel auffdjauen fonnten.

9Hit bem früb.ften fd)lenberte 3ean hinauf in ben ©arten unb rührte ftd) nidjt,

al8 bie ©üben nad) i$m riefen. — ®r mußte einmal fttE für ftd; nad)beJtf«t.
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©r log im ®xa$, ber 3>uft bet erften Himbeeren lag in bcr Suft, in ben

wohlgepflegten 9pfe(6fitunra fdjmollen bie grüdjte. Unb e8 mar bodj gut in ©rfurt,

unb er badjte nidjt baran, abgreifen ober fidt> ü6cr etwa« ju ärgern, er wollte

einfadj warten, bis bie ©rete jurüdfam. Neugierig war er nur, Wa8 fein SJnter

ju bem £afen fagen würbe, ben ber letdjtfüfeige ©ofm oon ber SRtbiera nad> Korben

gefdjlagen tjatte. £eute tonnte bet Erfurter ©rief in 5ßoriS anlomtnen, bleute jur

©onntagSüberrafdjung.

freuen würbe ftdj fein Söater nidjt. ©r blatte eine wunberlidje, uneingeftanbne

Hngft bor Xeutfdjtanb — er Ijätte e$ nie jugegeben, aber tjelmlid] war er Don
' ber unbebingten ©iegtjaftigfeit biefeS plumpen BoIfeS überzeugt — maß Eeutfdje

wollten, erreichten fte. «Ratürlidj burdj ©errat, ©etrug unb fiift — ja, aber fte

fiegten, man war wet)rlo8 bagegen.

Moi, je ne le crains pas, moi je l'aime, badjte 3ean unb ladjte teife bor

ftdj t)in.

Iba raffelte e8 am 3aun. ©r fat) auf; ein leidjteö fileib flimmerte, eine runbe,

rofige §anb madjte fict) mit ben Zweigen iu fdjaffen: baß War 9totfäppcr)en.

Unwiflfürlid) fprang er auf, fdjlidj hinüber unb fafete baS #änbd]en. ©traudjbieb

'

©in leifer ©djrei antwortete, bie £anb berfudjte ftdj l'djüdjtern $u befreien,

gab aber ben SBiberftanb fdjnett auf. Dt), 9Honfieur 3ean, ©ie ftnb eS? ©inb

©ie immer nodj ba?

3mmer nodj? Unb medtjalb nennft bu midj ©ie— midj alten ©pielfameraben?

Ol), SRonfieur 3ean, idj bin bodj nun eingefegnet — unb man mufe fidj fo

fet)r bor Sljnen in adjt net)men.

^ean madjte ein berbufcteß ©efidjt. ®or mir in ad)t netjmenV —
3n $ari3 würbe er e$ tüdjttg übel genommen t)aben, wenn einer baran

gezweifelt t)ätte; fjier am £afel$aun feiner ©ubenfpiele, im #lmbeerbuft, ber it)n

umfdjtneidjelte, wie eb^ebem, wenn er mit ©rete unb Öifa pflüden burfte, berftanb

er Stottappdjen gar nidjt.

©rft als fie fortfuhr: 3o, bor öden jungen SDiännern, bie ^erjfirfdjenaiigen

t)aben, fagt ©rofemutter, zumal oor ben granjofen, unb erft redjt bor ^arifern.

©r ladjte wieber, liefe aber bie deine $anb loä. Vojez, vojrez! baß fagt

©rofemutter alleß? fltotfäppdjen! ©rofemütter wtffen nur ©efdjeib in it)ren eignen

3ugenbjat)ren — bantalß wirb eß fo gewefen fein — heutzutage ift eß ganz anberß.

$ie freien $änbdjen 6ogen bie Broetge bollenbß außeinanber, ein runbe«, bom

©ifer gerötete« 9Räbd)engeftdjt fdjaute burdj ben grünen 8tat)men, unb eifrig rief

ber flehte, metdjgebogne SRunb: ©rofemutter fagt eß nidjt allein, aud) 2Ro6ert —
Stöbert? Xentt nidjt baran.

£orfj, Stöbert! unb 2ifa nidt baju.

Stfa? Seil fie biet) neden will.

Unb bie SRutjme in $rodenbom mufe es wot)l aud] glauben.

5Me 9Wut)me in Jrodenborn? 3ean jog bie ©rauen jufammen, fein Übermut

war berflogen. SBa« Weife bie 9Nuh>e in irodenbom bon ^arifem, bor benen

man ftdj in adjt nefjmen mu&! fagte er fjodjmütig.

9to«äppdjen würbe immer fjcifjer unb eifriger, ©ie mufj bod»; Robert war

ja bei it)r.

ytooert r

greilidj; am ©onntag, gleidj nadjbem 3t)r Änmelbebrief (jereiu war. ©3 tjiefe

nur, er fei über 2anb; am Äbenb aber ftanb er mit 2ifa bort bei ben 9tofen unb

erjfltjlte it)r ade», ©r war bei ber 3»ut)me gewefen, um fie aufauftarfjelii , unb

rldjtig am nädjften SWorgen fam ber ©rief, ber um bie @rete bat.

fter 9Rut)me «tm ift latjm!

Seife nidjt, Stöbert tjatö angefteUt. ©ie mufe it)m baS fdjon geglaubt tjaben,

Wa8 er bon ben ^Jarifem gefagt t)at.

Unftnn!
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Unb ©rete hoch audj, benn gleich reifte Tie ab.

Diablei

3ean lieg Äotfdppc^cn ftebn, wo fte ftanb, triebt einmal an8 9(bieufagen backte

ber ljöflidje Junge 9Rann. Die Ijwetge fdjneflten jufammen, et lief hinter bie ©üfdje,

wo feiner ihn fehen tonnte, [tiefe ben gug heftig in ben welken ©runb unb ballte

bie #finbc

$äglid), unglaublich, empörenb! Sine gemeinfame $erfd)roörung, bie ©rete

fortjuictiaffcn um feinetwillen — a!8 ob er ber ©rete etwas juleibe tbun mürbe,

feiner oflerbeften ©piclgrete! £äd)erlid). Aber 2ifa unb Stöbert hatten e« erfunben,

bie SRubme t)atte e8 geglaubt, bie (Eltern hatten eingeroilligt, unb ©rete — ©rete

mugte nun bod) längft wtffen, bag bie 9Nul)me fie nietjt brauche, längft erlannt

haben, bog man fte unmürbig anfüt)re — ober — ba8 mfire nun fdjon baS Xoöfte

gewefen ~, menn auch fte geglaubt hätte, man muffe ftch bor it)m in ad)t nehmen,

bor ihm, ihrem getprfamen bitter unb ©pielfameraben.

Ah c'en est trop, c'en est trop! fagte er ^eftig bor ftcf> bin; gleid) barauf

fd)ütteite er ben #opf. — Unmöglich-

Unb bod): fie war gegangen unb fam nicht jurüd — babon lieg fid) nichts

abftreidjcn. SBenn er wenigftenö gewußt hätte, ob ber 2Ruhme Sinn wirf(ich —
plöfolicb lächelte er, ba& Sächseln ging in ein Sachen über, erft leife, bann immer

fröhlicher, (Er brauchte ja nur hinüberzufahren nad) Jrorfenborn unb nadjjufeben

;

er war fein eigner #err, ber SSeg $u bem Meinen (Ententeid) war frei, bie ganje

SBelt war frei, bie ©rete war frei — e8 ging feinen wag an, wenn er ihr guten

Sag fagte unb habet ein wenig länger in bie grauen ©ammetaugen gudte a(8 in

anbrer ßeute Hugen; fte war ein flugeä SWäbcheu, fte würbe berftebn, ma§ eö mit

fouter $mberfreunbfd)aft auf fich hotte, unb ftdj harmlos freuen wie er felber.

Sie würbel ©ie war nidjt wie bie onbem; nicht eitel, nietjt eingebilbet, nid)t ge*

jiert, nicht anfprwhSbofl — ein Sßracrjtfert war fie, ©rfurt war ohne fte gar nicht

aushalten.

3ean lief burd) ben ©arten, über bie $au£flur, in bie ßüche hinein. Da ftanb

SRutterdjen am $erb unb fat) ihm freunblicb entgegen.

Du bift bod) immer nod) mein wilber Junge; fommft ba herein, als wärS

bor ad)t Jahren, unb bu woUteft rufen: SBo ift ©rete, bie fchKmme «fröte?

(Er (achte, würbe etwafi berlegen, fefete ftd) bann bor ba8 ©pinnrab unb jupfte

am flloden.

Die SMutter lieg Butter in ber ^el^en Pfanne jtfdjen unb fah abwecbfelnb auf

ben #erb unb auf ben Sßflegefobn.

Du, fagte fte enblidj, 8tife wirb nett brummen, wenn bu ben glatfjS tierwirrft.

(Er fdjienS aber gar nid)t $u hören, wie er e& aud) nicht ganj genau wugte,

iua§ ihm awifchen bie unruhigen Singer gefommen war.

©rete, bu fd)limme $röte, ©rete, bu blauer ©tern.

2Bie er geladjt hotte, al8 ber lange ©tubent fte ben blauen ©tern genannt

hatte. Diefer llnfinn. Unb wie ber bann wiib geworben war unb bem pban*

taftelofen granjofen mit hintmelftürmenber ©erebfamfeit au&einanbergefefot hotte, bag

fie einer wäre, unb warum fie einer wäre!

Der lange ©tubent fonnte nun fdjon Pfarrer fein. SBar er nid)t in ber

Irorfenborner ©egenb ju $aufe gewefen? Je nun, ba8 fonnte fd)on fein, warum
benn nid)t, ©rete foflte feine alte Jungfer werben; Jean wollte gern auf ihrer

#od)jeU tanjen. Ucur ba8 eine mugte er nod) ergrünben, ob fte um SRobertS

falfdje« ©piel geWugt hotte, bann fonnte er ruhig weiter reifen — bann war er

mit (Erfurt unb allen $inbereien ber SBelt fertig.

SRuttercben, id) will auf ein paar Sage in bie 93erge; bein wilber Junge
mug ftd) bewegen, ©ag ben anbem einen febönen ©rüg. Dienstag ober 2RittWod)

bin id) jurüd.

©ie rebete ihm nid)t brein, lobte ba« Söetter unb fäUte ihm ein gclbfläfdjcben.
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Schabe, backte ftc, mäfjrenb er oben feine $>ängetafche oollpacfte, icf) backte, et Würbe

nie nach ber ©rete verlangen.

»bieu, SWutterchen, Jagte 3ean in ibre ©ebanfen hinein, «bleu!

Schreib unS *ne Sarte üom SnfelSberg.

©rft unterwegs, al8 er auf bie borbeihufcf)enben Jelegrnpbenftangen jaf), fiel

if)m ein, wie fie auf ben 3nfel8berg rommen fonnte. 3ean blatte irgenb einmal in

biejen öier lagen gejagt: bort fyinauf mufj ict) auef) nod)! 9iun naljm fie e8 für

eine aufgemachte 2a die. jumal ba er gerabe ben ©iljug nach SBeften auf bem

©abnhof erreichte. ®r aber wartete mit leiblicher ©ebulb auf ben nächften unb

lieg fict) öon itjm nact) Dften unb bann faalauf führen, ©amburg, Hornburg, 3«'a —
breitet $t)al, niebre £)üget, eigenfinnig geformte fab,le, graue $äupter jum

frimmet auffdnebenb, nur Ijic unb ba burdj bunte Sanbfteinftreifen pljantaftiid) be-

lebt. Die Sonne fpielte mit uielfältigen jönen über bem 9iot, ©rün unb SÖeifj

beS ©oben«, über ben fatten SSiefen ber Uferaue, über ben glänjenben ©lättern

ber Grle, auf ben Surgen in ber $öt)e unb ben min&igen Mirrticn im ±iwl.

©öfdjnrifc— Papiermühle— SRoba — baS Zfyal würbe eng, liefern unb Sichten

fliegen bie ©erge hinan, tief unten im 3ei8grunb an bem tleinen ©aetje raufcfjte ba§

©ucbenlaub — nun war man im SBalbe!

Scan ftieg au$ unb begann ju wanbern. ßangfam erft im ©oflgenufe be§

glänjenben ©ommertag«, fchneHer unb Schneller bann, bafj er atemlos um bie le&te

ftet)re ber fianbftrafje bog.

55a war ja baS Dörfchen, 3ean panb ftill unb atmete tief. Sine ferne ©locfe rief

in furzen, hatten Jonen ihre SonntagSmahming über bie ©aummipfel, bon bem

Singer h^über tlang ba« (Schmalen ber Oänfe, jur (Seite unter ber ßinbe fangen

ajcäbctjen unb ©urfetjen bog fct)öne Sieb öon 9tinalbo 9tinalbini: Schlief ber 9iäuber

aHerfübnfter, bis ihn feine JRofa werft. (£8 fyaült weithin burch bie ©fiume, unb

bann folgte ein hell ei? 3 udi \a\ , begann beim hohen 91 unb ftürjte fo tief hinunter,

al8 e§ bie jubelbebürftige Mehle ermöglichen fonnte.

$ean lächelte. 9cun wollen wir fröhlich fein, recht fröhlich

!

Adieu Paris, doux ot brillant rivage,

Oü l'etranger reate comme enchainö;

Ah je reToia, je revois mon yillage

£t la montagne oü je suis n<5 —

fummte er bor ftet) b {n, lachte bell auf, al<8 ihm einfiel, wa8 ber ^arifer ba gc*

jungen hatte, unb rief wieber beutfeb, in ben SBalb hinein: 9cun wollen wir fröhlich

fein! Dabei lief er wie einer, ber gro&e (Eile hat

(Sa)lu^ folai)

ZTCafgeblxdies unb Unmafgeblidjes

3ur Srage beS 9tef ormgrjmnafium« hat unfer greunb unb 2Ritarbeiter

^rofeffor ftaemmel in ben „DreSbner 9?acr)rict)tcn" ©cmerlungen Veröffentlicht, bie

wir h^r abbruefen möchten, weil bie Sache auch f
ut °nbre Greife wichtig ift al«

bie DreSbner unb auch unfre Seier intereffteren wirb. Gr fagt:

9cach bem ©efebfaffe bc8 9tat8 unb ber Stabtbcrorbneten wirb Dregben ju

Dftern 1903 ein SReformgtjmnafium, im wefentlichen nach bem ©orbilbe beS granf*

furter ©oetheghmnafium«, erhalten. 3nbem wir mit ber öollenbeten $hati0(^ e

rechnen, möchten wir boctj unfern frühern DreSbner SWitbürgem noch einmal turj

©tcnjboten IV 1902 42
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auSeinanberfefcen, waS fic bon bcr neuen Slnftalt ju erwarten ^aben bürften, foweit

bie Drganifation in 93etrac^t fommt.

3n bcr ©tabtberorbnetcnfifeung bom 9. Dftober ift bie ^(nftc^t auSgefprodjen

morben, bafe eine folc^e ftnftalt ihren ßöglingen eS leichter mache als baS alte

humaniftifdje ©ümnafium, unb bog eS ganj befonberS geeignet fei, ben nationalen

Sinn ju entmufeln, ba bie anttfen Spraken erft fpäter begonnen würben, wät)tenb

baS Deutle einen gröfjern Siaum einnehme. 5)aS ift nun in ber t^at baS b,er*

borragenbfte Stennjet^en beS SReformgtjmnaftumS. 3n Sranlfurt beginnt baS Sa*

teinifdje, ftott in ©ejta, erft in Untertertia mit jeljn SBochenftunben unb berfügt in

allen klaffen int ganzen ü6er 51 ©tunben, gegenüber ben 71 bis 73 ©tunben

beS (fädjfifchen) ^umaniftifdjen ©tjmnafiumS; ber $reSbner $lan fefot eS mit neun

©tunben in Untertertia an unb giebt ihm im ganjen fünfzig ©tunben. $>aS

®vitty\ty fefct in beiben Plänen mit adjt ©tunben erft in Unterfefunba ein unb

t)at im ganzen 32 ©tunben, gegenüber ben 40 bis 42 ©tunben ber Aitern ©d)ule.

5)a nun, wie ein 33Ucf in ben ^ranffurter Sfl^eäberic^t lehrt, bie Stc^

formgomnafinntS in ben flaffifdjen ©prägen genau biefelben geblieben ftnb, fo mufj

eS mit geringerer ©tunbenjahl baSfelbe leiften, WaS bisher mit einer gröfjem

©tunbenjat)! geleiftet mürbe, eS mufj alfo feine ©djüler biel fd)ärfer anfpannen,

unb bie Arbeit, bie bisher fed)S ober neun Saljre erforberte, in bier ober fecf>S

Sauren leiften. Sine Srleidjterung alfo toirb baS neue XreSbner ©tmtnafium

feineSmegS bringen; eS wirb infofern eine wefentlidhe Srfdjwerung herbeiführen, als

baS reifere Hilter jwar fd^neüer fafet, aber bie ©ebädjtnlSlraft fcr)ori nicht mehr fo

ftarf ift, wie im Sitter öon neun bis jmölf 3a|ren, unb bor allem baS ©ebäd)tniS

fefcen bie ÄnfangSgrünbe jeber ©protze in Bewegung, benn eine ©pradje befielt

in SBörtem unb gormen, bie nicb,t begriffen, fonbem gelernt werben müffen. Gin

richtiger, normaler ©eytaner berfpeift baS alles mit ßeid)rigfeit unb mit greube

an ben ©tunben, eS giebt beSt)alb gar leinen lot)nenbern unb erfreulichem Unter*

riebet als ben lateinifa^en in ber ©eyta, unb in feinem 3ahr9an9e wat^t ber 3unge

fo rafdje gortf^ritte. Sin Jcrttaner ftet)t ber grunblegenben ©ebä^tniSarbeit fdwn

weniger uaib unb aufnahmefähig gegenüber, unb ein Unterfefunbaner, ber mit ©te

angerebet wirb unb unter Umftänben f(t)on anfangt, ben jungen #errn ju fpielen,

wirb an bem fernen griedt)tfcher SBörter unb formen no(f> biel geringere greube

haben, namentlich bann, wenn er bie ©cfjule mit bem SRetfejeugniS für Dberfefunba

ju öerlaffen gebenft.

Sllfo leichter macht baS flteformgtmtnafium feinen ©chülern bie flafflfchen

©proben burdjauS nicht; eS ift feineSmegS eine ©djule für burct)f<!r)ii£trl1ct> ober gar

für fchwach ©egabte, unb am menigften will bieS baS ©nmnafium in grantfurt

fein. 9?un wirb man einwenben: bic grammatifche ©dntlung, bie bisher in ben

unterften klaffen baS fiateinifche gab, wirb nunmehr burch baS ^ranjdfijche erfefct,

baS für granlfurt in ©ejta, Cluinta unb Cuarta mit je fed)S ©tunben, tn Bresben

etwas abweichenb mit fünf, fedt)S unb fieben ©tunben angejefct ift, mät)renb eS im

humaniftifchen ©nmnafium erft in Cuarta mit fünf ©tunben beginnt unb in Unter«

tertia noch m^ Drei ©tunben fortgefefot wirb, im ganjen aber eS auf achtzehn

SShidjenftunben bringt, gegenüber ben 31 ©tunben beS SReformgümnoftumS. SWit

biefem Sinmanbe wirb freilich zugleich jugeftanben, bafj baS Sranjöfifche ungefähr

ebenfo ichwer ift wie baS Ünteintfche, alfo auch feineSwegS eine (Erleichterung ge*

Währt. SS f)at namentlich im Serbum eine fefjr reich entwicfelte, alfo fdjwierige

Formenlehre, eS macht bagegen, ba ihm bie ÄafuSenbungen fehlen, bie formen beS

©ubftantiüumS unb beS SlbiefrlOurnS biel weniger fenntlich als baS ßateinifche, eS

hat einen ftarfen Unterf<r)ieb jwifchen ©chriftbilb unb SBortflang, ber bem Anfänger

als ettpaS Unnatürliches erftr)cirtt unb ihm mannigfache ©d)Wierigteiten bereitet; eS

hat enblicb in SortfteQung unb ©imtaj oiel rein ffonbentionelleS. Dbenbrein liegt

ein gewiffer SBiberfpruch barin, bie franjöftfche 2ochterfprache bor ber lateinifd)en

©runbfpraa)e ju lehren, bon ben abgefallenen gormen ber erften auf bie poliere

Digitized by Google



maggcbltdjcs unb l\nma%a,Midjcs 331

gorm ber jmetten, auS benen jene erft abgeleitet ftnb, jurüdaugebn, Don animons

ju amamus, Don Sujet ju Subjectum, bon noir ju niger. Der natürliche ©ang
ijt hoch ber ^iftori^e.

Daju lommt noch ein anbter Umftanb, unb bamit finb wir bei ber 2Cnfic^t

angelangt, ba& ber Se$rplan beS SReforingümnaftumS bie Cfntmicftung beS National*

bewufctfeinS in befonberm Söiafce oerbürge. $aben wir Deutfdjen mirflidj Urfadje,

baS granjöftfcbe als bie ©runbfprachc untrer höbern ©Übung, bie franjöftfcbe jhiitur

als bie Ijödjft entwicfelte ju bebanbetn? ©ie ift nur eine bon ben mobemen 8uU
turen, feineSwegS bie ©runblagc ber gefamten europätfchen Kultur, wie bie antife

;

fie §at bie beherrfdjenbe SRoUe int ftehjehnten unb aa^tjeb^nten Sabrbunbert gefpielt,

aber fie fpielt fte bleute nicht mehr; bom ©tanbpuntte ber SBeltfteQung auS ift bleute

bie cnglifcbe Spraye unb Äultur widriger. (£8 ift barer Unfinn, ju fagen, ba& bie

humantfttfd)en ©umnafien iunge ©riechen unb Börner erlögen ; eS ift aber, namentlich

bei unfrer beutfcf)eit Hnfcbmiegfamfeit an baS Ohrembe, f«hr mof>l möglich;, iunge

Deutfd)e ju fünftlict)en granjofen ober ©nglänbern ju erziehen. „Die groben gebend."

Unb eine ©dmle, bie bem granjöftftfjen eine fo ftarle ©tellung einräumt, feine

©tunbenjabl nahezu berboppelt unb eS jur ©runblage ber grammatifo^en ©Übung
mad^t, bie foU befonberS berufen fein, ju nationaler ©efinnung ju erjtebn? 3m
Deutfdjen unb in ber ©efdjid)tc aber untcrfdjeibet fich ber granffurter fiebrplan

infofern gar ju feinen llngunften bon bem beS bumaniftifcbcn ©t)tnnaftumS in

©adjfen, bafj er bem erften Sache aüerbingS 27 ftatt 25, aber bem jweiten (bie

©rbhinbe inbegriffen) 26 ftatt 28 ©tunben juweift. Deshalb will DrcSben bie

©efanttftunbenjafjl im Deutfdjen auf 34 fteigern.

SSktter haben bie ©tabtberorbneten in DreSben befdjloffen, für bie brei untern

klaffen beS neuen ©ütnnafiumS nic^t ben ftranffurter $lan, fonbern ben beS Reform*

realgbmnaftumS in DreSbeiuSReuftabt einzuführen. Danach beginnt baS granjöftfcbe

in ©erta mit 5 ©tunben, bat in Cuinta 6, in Cuarta 7 ©tunben; bie ©runb*

fpradje aber, an ber bie ©rammatt! eingeübt wirb, ift baS Deutfctje mit 7 ©tunben

in ©ejta, mit 6 ©tunben in Ouinta, mü 5 ©tunben in Ouarta. Demgegenüber

rnufi berborgeboben werben, bafj bie 3*rgUeberung ber SWutterfpradje $u gramma*

tifchen ÜbungS^mecfen fehr leicht baju führen fann, ben ©cbütem bie greube an

ber SRutterfprad>e, bie ihnen immer etwaS ^^rtoürbfged fein foU unb ntd)t jum

corpus vile werben barf, grünblidj ju berleiben, obne ihnen bie ©ntfchäbigung ju

geben, bie ber grammatttaltfcf)e Unterridjt in einer fremben ©pracb,e gewährt, bie

Jrcube am Sßeuen. $urj, bie (Erwartung, baS Sfcformg&mnaftum fei in beroor*

vagenbem SRafje geeignet, baS Slattonalgefübl in unfrer Sugenb ju ftärfen, ift

ebenfo unberechtigt, wie bie. bafj eS ihr bie Haffifdjen Sprachen leichter mache.

Weht fo fehr auf bie Sehrpläne, als auf ben patriotifctjen ©eift ber Sebrer lommt

eä überhaupt allenthalben an, unb bie bumaniftifcben ©nmnafien bürfen rühmen,

ba| fte ihre ^ugenb einer 3cit, wo Weber bon einer beutfcheu Nation noc^ bon

beutfcb;em Patriotismus bie 91ebe fein burfte, am ©eifpiele ber ©riechen unb ber

fRömer jur ©aterlanbSliebe erjogen haben.

3um ©ct)luffe noa^ einS. Der ßehrplan beS SReformgtjmnafiumS ift, was je^t

gern bergeffen ober abfic^Üicb; berfchleiert wirb, gar ntdjt auS päbagogifchen SBe*

bürfniffen erwachfen, fonbern auS ber rein praltifchen 9iüdficht, bie ©ntfcheibung

über bie 3u'unft beS ftnaben möglic^ft weit htnauSjufRieben unb ihm ben Über=

gang ju einer anbern ©ch^ulgattung ju erleichtern. Die SluSbebnung ber ©erethti«

gungen ber Siealg^mnaften hat bie Sebeutung biefer Slfirfftctjt fc^on wefentlich

berrainbert, anberfeitS wirb baS DreSbner 9leformgOmnaftum Sfadjteile mit ftcb^

bringen, bie jenen ©orteü minbeftenS aufwiegen. Denn feine ©c^üler werben auf

fein anbreS buntaniftiftfjeS ©nrnnaftum DreSbenS ober ©adjfenS Übergehn Können,

©n Weformquartaner j. ©. Iann nio)t ohne weiteres in bie Untertertia eines ®bm*
naftumS alter «rt aufgenommen werben, weil ihm baS fiateinifche bö0ig fehlt, ein

Dbertertianer nic^t in bie Unterfcfunba eine8 foldjen, weil er noch, gar fein ©riechii'd)
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unb nid)t genügcnb ßatetntfch getrieben fyat 93ei bem ^eutjutoge bod) oft genug

borfommenben SBedjfel beS SBohnftfceS in ber ©roüftabt wie im Öanbc wirb fid}

biefer 9cadjtell balb hö# empftnblid) geltenb mad>en.

Radjwort. Der borftet)enbe Sluffat) hat (jufammen mit bem 2)?afjgeblichen

„Rartonale SBilbung unb humaniftifcheS ©umnafium" in ber borigen Rummer ber

©renjboten) eine Reihenfolge bon Ärtifeln unter bem $itel „3n ©adjen beS Re*

formgbtnnafiumS" in Rr. 298/300 beS „EreSbner «njeigerS" beranlafjt. 3h* 83er*

faffer ift, wie auS ber Unterfdjrtft erft beS legten Srtifetö ^erborgeb,t, #err Dber«

fdrolrat Sßrofeffor Dr. Jtjeobor 93ogel, Reltor eines Reform realgbmnaftumS, ber

DreSbner XreifönigSfcfmle, nicht eines §umaniftif«^en ReformgümnafiumS, wie für

Semerfteb^enbe bemerft fei, olfo in ber borliegcnben ßrage minbeftenS ebenfo feljr

Partei, als trgenb meiner SBertreter beS b,umaniftif^en ©ömnafiumS ber ältem

Slrt. 3>a er, ot)ne fie $u nennen, auf meine beiben Ärttfel unb namentlich, auf ben

borftetjenben fortwährenb SJe^ug nimmt, fo fel)c id) mid) im ^ntereffe ber ©ac^c

JU folgenben SBemerfungcn beranlafct.

1. SKein erfter ©afe, baS Reformgmnnafhtm mad)e e8 feinen ©d)ülern nic^t

leidjter, fonbem et)er fernerer, ftnbet in bem $>r. Änj. burdjauS 53eftfitigung unb

weitere Segrünbung, bie fid) audj auf bie Slrbeit ber fietjrer erftreeft.

2. 9Ketn 3meifel, ob eine höhere ©djule, bie baS Sranjöfifche jur ©runb*

fprad)e mad)e, in befonberm SRafje eine ^flegeftfitte für nationale ©efinnung fein

werbe, wirb nict)t wiberlegt, faum geftreift. 3n ber Örage über bie SBerroenbung

ber SRutterfprad)e als grammattfdjer ©runblage in ben unterften ßlaffcn ftet)t

Slnfic^t gegen Hnficfjt, unb id) fühle mid) nietjt beranlafjt, bie meinige, bajj eine

fotdje SBermenbung baS Tcutfctic 511m corpus vilo mache, ju änbem.

3. SWein JBebenfen, bafj baS $>re8bner Reformgbmnafium feinen ©d)ülcrn ben

Übergang auf jebeS anbre fädjfifche t)umaniftifdt)e ©bmnafium nat)eju unmöglich

mad)e, wirb nid)t wiberlegt, fonbern als eine „unbefugte SBaraung," atS ein „bon

auSwärtS" gemachter „Skrfud)," »bie 93äter junger 3ufunfS[reform]gbmnaftaften Su

beunruhigen" unb ber neuen ©djule Steine in ben SBeg ju werfen, jurürfgewiefen.

5>a Bresben weber auf einer einfamen 3nfel liegt nod) ein fouberäneS ©emein*

mefen ift, fonbem ein Xeil ©ad)fen8 unb $eutfd)lanb8, fo Ijalte ich mid
) *>ier roie

in jeber anbern gbmnafialen Srage, mo eS ftdfj, wie in biefer, uid)t um ein lofaleS,

fonbern um ein fädjfifd;e3 ©chulintereffe hanbclt, für boQfommen befugt, mein Urteil

abzugeben, e$ mag gefallen ober nicf)t p
unb id) merbc mich 0UC(^ berartige parti*

fulariftifche SBor6et)aItc barin nicht ftören laffen. ©teine in ben 2Seg ju merfen

hatte ich gar nicht nötig, bie liegen foroiefo fd)on ba, id) habe nur fchtoachftchtige

2eute auf fie aufmerffam gemacht. 9ln baS 35reSbner Reformreatgbmnafium habe

id) babei natürlich gar nidjt gebaut, benn ba« hot m^ oct borliegenben tfrage nid)t8

ju thun.

4. $)er Serfud), ba8 h"1"0" 1̂»^« Reformgbmnaftum granffurter Ärt als ben

einzigen SBeg jur Rettung ber !)iimaniftiid)cn ©d)ulbi(bung im jmanjigften 3ahr-

hunbert ju preifen unb bie gemiffermaßen broljenbe SBamung bor roeiterm „ftarren

3eftt)alten an bem ju ganj anbern 3eiten aufgeftellten Sehrgange," ba fbon wem
unb mo?] ber 93orfchlag gemacht werben mürbe, w bie ßahl ber ^umangomnafien
mit ben 2}iinoritä"tSberr)äItniffen ber ©nmnafiaftm, bie jur $he°l°0ic refpeftibe [!]

SuriSprubenj Übergehn wollen, in ©inflang ju bringen unb entfpredjenb ju ber*

minbem," ober gar ba8 ©ried)ifche in ein 3Bat)lfach ju berwanbeln, müffen aud)

bem ©utmütigften unb 93ertrauenSfeligften bie ftugen Öffnen. <£i hanbclt fid) alfo

gar nid)t mehr barum, einem neuen 93crfuche — benn weiter ift eS trofe alles

©elbftlobS noch — ©oben ju erfömpfen, fonbem baS alte hunraniftifdje ©dm»
naftum ju bernid)ten, um baS „Reformgbmnafium" als bie alleinige twntanifttfcf)e

©djule in S)eutfd)lanb aufjuftellen. ®aher bie ©elbftüberhcbung ber Reuerer, ihre

SKethobe, ihren fieljrgang als ber einzig wahren ju preifen unb bie Anhänger ber
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filtern als rücfftänbige ^ebanten bcr erleuchteten öffentlichen SWeinung ju benun«

jieren. (£S jeigt ft<h Weiter, bafc auf bem 2Begc ber Äonjefftonen fein SluSgleicb,

,5,n erreichen ift, unb fünbigt fict) bielmeljr ein neuer erbitterter ©chulfrieg an. DeS«

liolb ift eS aud) eine Jäufchung ber Reformer, $u glauben, bojj baS „^Reform*

gumnafhmt," inbem cS alte ^jauptpofitionen giebt, für bie geinbe ber Ijumaniftifdjen

©Übung etwas anbreS fein werbe als eine ©orftufe $u ü)rer gänzlichen ©erntcitjrung.

jDic Slnt)änger biefer ©Übung werben ftrfj baS gefagt fein laffen. Sie (äffen fidt>

auo) baburdj nicht fdjrecfen, baf? eS jefct fcf)on etwa fünfzig „SReformgtmtnaften"

in Deutfdüanb giebt, benn baS ftnb weitaus ber äRet)r}a|( nach Stcformreal»

gijmnaften, auf benen bie 3uhmft ber humaniftifchen ©Übung in feiner SSeife beruht.

5. äöenn bie „$lltpt)üologen," bie man bisher „flaffifchc Philologen" nannte,

bei biefem ihnen oufgejmungnen Stampfe „auch ©tanbeSintereffen" bertreten,

alfo „faum objefttb urteilen" fönnen, fo würben jene« bie „Neuphilologen" unb

9Katt)emarifer mtnbeftenS in bemfelben ©rabe thun unb minbeftenS ebenfowenig

objefttb fein. (ES ift aber überhaupt ein liortiü unglüeflicher unb fchlechthin per-

werflicher ©ebanfe, biefe ©nippen als „©tänbe" ju bezeichnen unb fie ftch im

„Kampfe" bie „£errfchaft im ©omnaftum" ftreitig machen ju laffen. DaS beweift

nur, wie weit bie „Vertreter bcr mobemen gächer" bielfach fchon baS ©efüfü ber

3ufammcngehörigfeit mit ben „Slltpfulologeit" berloren t)a&en, unb wie fet)r bei

ihnen ber „SachpartifulariSmuS" $u überwiegen broht, in gflnjlicher ©erfennung

ihrer Aufgabe. Denn bie ©dmle unb bie ©cf)üler finb nicht um beS „ Saaßes

"

willen ba, fonbern baS gaef) wirb gelehrt um ber (Schüler mitten, im Stöhnten

ber Aufgabe, bie ber ©d)ulc bon ber UnterridjtSbehörbe gefteüt ift. DicfeS ©ewufjt*

fein ber gemeinfamen Hufgabe ju erhalten unb, wo nötig, ben gacfjpartifulariSmuS

energifcf) nieberjuhalten, baS ift eine ber erften unb unerlfifttlchften Pflichten beS

töeftorS.

6. SBaS enblidj bie nun wohl jur ©enüge befprotfjne 9tebe beS £>errn Ober*

bürgermetfterS ©eutler am 9. Dfto6er betrifft, $u beren nachträglicher SOlotibierung

bie «uffäfce im Dr. 31. teilweife gefchrieben ftnb, fo ift eS bei ihrer ftritif feines*

wegS „ganj überfehen worben," bafj fie „unborbercitet auS bem ©tegreif gefprochen

unb burch ©emerfungen ber ©orrebner herborgerufen mar." ©eibeS war fchon

nach ocm öorläufigen ©ericf)t boflfommen flar. Die „heftigen ÄuSfpract)en" aber,

bie fte beranlafjte, galten leblgltd) ber Slbwehr eines burch nichts probojierten, un*

gerechtfertigten unb ^altlofen Ausfalls auf bie Seifrungen beS humaniftifchen ©hm*
naftumS.

fetp3tg ©tto Kaemmel

Die Haftpflicht ber fiehrer. ©on Qzit ju %tit tauchen in ber SageS*

preffe ©efcf)ichten über Sehrer auf, bie in irgenb einer SBeife ihre SluffichtSpflicht

berieft t)a&en un& barum haftpflichtig gemacht werben foHen. Die ©ertaste gehen

faft regelmäßig in bie ©dmlblätter unb bie pabagoglfchen 3eitf«hrtften über, werben

bort unter ber 9hibrif SRechtSfunbe befprochen, unb fo erfährt jeber 2et)rer, wa§

eS mit ber Haftpflicht auf ftd) hot- ®« neufte gaü biefer Slrt machte bor furjent

bie SRunbe. 3n ber ^ßarochie ©alpriehaufen bei Uslar fanb SKiHe Sluguft ein

2»iffionSfeft ftatt; burch SRunbfcfjreibcn würben bie fiehrer auS bier Dörfern bon

bem DrtSfcfjultnfpeftor aufgeforbert, ihre ©cfMlftnber nach bem am fflbfjange ber

©ramburg liegenben fteftplafce ju geleiten. 2Bät)renb ber 3eier hotten fid) Drei

jefm* bis elfjährige jungen ^eimlic^ entfernt unb ihren «Spielplan auf bie ©eletfc

ber etwa aet)n Minuten entfernten meinbatjn berlegt. £ier Iöftcn Tie bie ©remfen

ber mit ©afaltfteinen belabnen ©ahnmagen, fobaf? fid) biefe in ©ewegung festen,

mit ungeheurer ©efcfjwinbtgfeit thalab fuhren unb bann am ©afmhof in ben

labeplafc ftürjten. Dem (Eigentümer entftanb ein ÜRaterialfchaben bon fünf* bis

fechStaufenb SWarf. Da bie eitern ber Stinber unbermögenb ftnb, fo will bie

girma ben 2eb,rer bafür erfa^pflichtig machen, ba er bie SHnber nicht genügenb
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beaufftchtigt $a6c. Die in ?lußftcht ftefjcnbc Grfa&llage \oU für bie Setjrerfchaft

bon Bebeutung fein.

(£ß fotl ^tcr nic^t auf btc rect)tlic^e ©ette bct Haftpflicht eingegangen werben,

benn eß ift befannt, bafj bie Sefjrer nur für folc^e Stäben in Slnfprud) genommen

roerben fönnen, bie ftc felbft berfcfmlbet haben, unb biejeß BerfBulben mufj ihnen

nacrjgerotefen roerben. Der Befchäbtgte ljat buret) bie beigebrachten Beroeife jur

Überjeugung beß SWicfjterß barjuthun, bog ber Sefjrer eine pfltcf)trotbrige Hanblung

ober Unterloffung begangen, bie ben fdhäbigenben ober rectjtßroibrigen Erfolg her-

beigeführt r)at, unb bei ber er bei pflictjttnäfüger Slufftdjt hätte boraußjeben fönnen

unb müffen, bafj fte ©cbaben berurfadjen roürbe. Dabei roirb nic^t peinliche, über-

triebne Sichtfamfett, fonbern bie übliche gewöhnliche «Sorgfalt erroartet.

Daß gefamte JHec^tStoertjötrniö ift gegen bie frühem Befrimmungen im großen

unb ganzen nict)t geänbert, unb bod) ift eß merfmürbig, bafj eß jefet in ben 3eitungen

bon §aftpflicr)tfänen in 3cr)ulfacticn roimmelt, roäf)renb j. B. in ben ftebenunbbierjig

Bänben ber 9?eict)Sgeri(^t8entf(r)eibungen fein einziger Saß eineß (£ntfchäbigungßpro=

jeffeß gegen einen Sefjrer öorrommt, roie Sanbgertchtßrat Dr. £aafe in Halle a. b. ©.

in einem Sluffafc über bie Haftpflicht ber Sefjrer im erften ^efte beß «ßreufjifcfjen

Bolftjcfjularchibß ©. 6 feftgefteHt b>t. Durch biefe ^aftpflichtfäae ift in bie Sefjrer-

freffe eine Beunruhigung hineingetragen roorben, bie fet)r nachteilig roirfen mujj

unb auch fchon bie Slufmerffamfeit ber ©cfjulbefjörben auf ftch 9eI«nft 3«
bemfelben £>efte beß 33o(f8fcr)ii(artr)itiS ift eine Verfügung ber königlichen Regierung

in granffurt a. b. O. über bie bunt) baß ©efefc georbnete trrjaftpflicfit unb baß

baburth angezeigte Verhalten ber Sefjrer abgebrueft (3. 21), roorin berfucfjt roirb,

bie Sefjrer ju beruhigen. Dann ^eigt eß roeiter: „@ß fann nicht für juläfftg er=

achtet roerben, bafj bie Sehrer auß übertriebner 2ingftlicfjfeit ben Bereich ihrer

amtlichen Betfjätigung eigenmächtig etnfehränfen unb ftd) in geroiffen gäUen beß

©djullebenß ber burefj ben Beruf gebotnen SRitrotrfung entjiefjn. SBenn h^rju

ftellenroeife ber Slnfajj gemacht roorben ift unb j. 0. beim Xurnen bie ®eräte;

Übungen außgejefyt ober ungebührlich eirtgefcr)röntt roorben ftnb, roenn anbre bie

Teilnahme an ©chulfeftlicfjfeiten berfagt ober ben (£rnft ber ©cfjuljutfjt pfltcfjt*

roibrig abgefcfjroädjt hoben, fo fytQtn roir bod) ju bem gefunben ©inne unfrer Sefjrer*

fchaft baß Berfrauen, bafj biefer SBeg balb allgemein alß nicht gangbar erfannt

roerben roirb, unb bafj roir ber 9?otroenbigfett, einer berartigen Berirrung burch

ernfte SKafjnafjmen ber Dienftbißjipltn entgegenjutoirfen, roerben überhoben bleiben."

©djliefjlfcfj roirb in biefer Verfügung ben Sefjrern aufgegeben, jeben gaH ber

etroaigen ©rfafopflidjt ber Regierung fofort ju melben, bamit biefe nötigenfalls ben

ßompeten$fonflift erheben, alfo Dom OberbermaltungSgeridjt jubor feftftetlen laffen

fann, ob ftch &er Sefjrer ber Unterloffung einer ihm obliegenben ämtßfjanblung

fchulbig gemalt höbe.

@ine ähnliche Verfügung hat bie Regierung in ©djleßroig erlaffen, unb auch

bie in ßößlin hat befonberß barauf hingerotefeu , bafj bie Haftpflicht fdjon immer
beftanben unb baß Bürgerliche ©eicjjbudj burd)auß nichts neueß beftimmt habe, ©ie

überlädt eß ben Sefjrern, ftch fl«flcn etwaige ©chabenerfa&anfprücfje ju berftchern.

Die Beunruhigung ift alfo jroetfelloß ba, unb baß ift bebauerlict), ba barunter

ebenfo jroeifelloß bie ©cfjulaußflüge leiben roerben. 2)fnn legt jefct fo gro&en fflert

auf ben Hnfchauungßuntcrrtdjr, auf bie H«mntfunbe unb auf bie förperliche Pflege

beß ftinbeß. 'Jllleß baß leiften $um grofen Jell biefe beliebten ©chulroanbrungen.

Der SJehrer jieht mit feiner klaffe unter trommeln unb pfeifen frühmorgenß jum
tyoxe i)uu\ut; man merft ben &inbern bie greube an ben klugen an, eß erfanden

bie gelernten Sieber $l<x in ber freien 92atur unb ber reinen Suft noch einmal

fo laut unb fröhlich, roie im bumpfen ©chul^immer, bie Bruft roeitet ftch ^a^>
unb baß grühftücf fc^meeft ben kleinen beffer alß brinuen auf bem ©chulljof. «uch
ber Sehrer, roenn er eine nur hati>ro*Q8 rege Statur ift, geht bei folcher SBanbrung

mehr auß ftch h"0^. « erjä^t bie ©efchichte biefer ober jener 3)?erfroürbigfeit
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ont 2Bege — eS brausen ja ntd)t immer Surgen unb ©djlöffer ju fein — ; er

erflfirt bie Himmelsrichtungen , ben ©taub ber (Sonne, bie Saum* unb ©traud)*

arten, beftimmt feltnere $flan$en: für} er läßt einmal ben geftrengen tßäbagogen

ju $aufe unb ift ein fürforgltd)er ©ater aller feiner Stnber, ber ihren ©inn für

baS ©ute unb ©d)öne, für bie 9lotur werfen will.

Ea tritt nun bie Surrfjt bor ber Haftpflicht bajroifc^en ; au8 allen Jetten

$eutfd)lanb8 berieten bie geltungen berartige ?vAU, bie auf ©djulauSflügen paffiert

finb, unb bie <$o!ge ift bie 9lngftlid)teit unb 5d)eu, bie ben 2er)rer unroiQfürlid)

befd)leid)t, wenn er einen SluSflug mit feinen ßinbern machen fofl. ©erabc ber

gall aus SJalpriehaufen, wenn er fid) fo jugetragen t»at, wie berichtet wirb, ift

beaeidmenb. 5)er Sehrer hQ * einen bienftfreien ©onntag unb wirb mit feinen

©djulfinbern bon bem DrtSfdtjulinfpeltor herangezogen, bem SWiffionSfefte 6eiju*

wohnen. 2)aS ift an ftd) red)t fd)ön unb blllfgenSwert: aber bei foldjer ©elegen*

hett, wo Plele (£rwad)fene äufammenfommeu unb Pier Perfd)tebne ©drolen anwefenb

fmb, wo ber 2et)rer audj auf ben SKiffionSgotteSblenft b^ren fofl, ba get)t iljm bie

Uberfttfjt über feine ©cfjutfinber gar ju leid)t berloren. Ohne eine $ritif biefeS

Salles üben ju wollen, muß man fagen, baß eS gerabeju unmöglich ift, fofort git

überfein, ob einige JHnber fehlen, ftcfj feltmärtS in bie SBfiftfje gcfdjlagen Imben unb

firt) eine anbre Unterhaltung fudjen, als gerabe baS Slnt)ören einer SJftffionSprcbigt.

Unb fo ift eS in ben meiften gfitten: ber 2et)rer fann nid)t wie in ber Schule

bie ffinber auf engem 9iaume aufammenhalten, unb eS giebt immer einige unter*

nebmungSlufrige jungen, bie fid) ber Hufftdjt gern entgehen unb auf eigne gauft

Abenteuer fitzen. £a8 wiffen bie l'cfircr felbft am beften, unb beSljalb nimmt eS

nidjt wunber, wenn fic mit ben Ausflügen am tiebften gar nid)t8 mehr 511 thun

haben wollen, um fid) nid)t ber ©efaljr ber £aftpfltd)t auSjufefcen. ©ie pcrlieren

bie greubtgfeit an ben SEÖanbrungen, aud) wenn fic fid) burd) iöerftdjerung gegen

Haftpflicht mit bem eignen ©elbbeutel eine gewiffe ©idjerfjeit menigftenS erfaufen

tonnen. X)aß barin SSanbel gefdjafft werben muß, liegt auf ber .$anb. $le $8e*

rut)iguitg8berfügungen ber ^Regierungen allein werben eS ebenfowenig thun, wie bie

Pon mehreren ©eiten fdjon ins SBerf gefegten gegenfeitigen SBerfidjerungen größerer

2et)rerberbänbe, bie ohne größere fortlaufenbe ©elbopfer nidjt beftehn tönnen.

2)ie Orenhofen haben fd)on wieberholt, j. SB. im 54. Sahtßang (1895)— ^rügel*

ftrafe — in ©djulfragen flärenb gewirft unb einen SReinungSauStaufd) herPorge^

rufen, ber Pon ben ©djulblättern bann beachtet worben ift. SJieUcidjt gelingt eS

auch m biefer fiußerft wid)tigen Srage ber Haftpflicht, eine SBerftfinbigung hcrbeU

juführen, ohne bie fchöne Einrichtung ber ©djulauSflüge auS gurd)t Por ben etwaigen

©chabenerfafeanfprüchen fallen ju laffen. ©8 wäre bellagen8wert, wenn man ben

ßinbern biefe alte ©itte nehmen müßte, nur weil man Unfälle, bie unter befonbern

Umftänben eintreten fönnen, Permeiben mödjte.

Schieben H. Krieg

©in ©chritt $um ©hnftentum ber 3 u 'un f 3eBer ©terbliche muß ber

Unjulänglichfeit ber 3Renfd)ennatur feinen Tribut jahlen, unb fo finb benn ©cctljc u. a.

in unglüdlid)en ©tunben ©orte über GhriftuS unb ©hriftentum entfehlüpft, bie nidjt

au8 feinem unfterblldjen Jeil ftammen, bie aber gewiffen untereinanber fet)r Per^

fehiebnen fieuten ben erwünfchtcn 33cwei8 geliefert haben, baß ber größte beutfdje

Weift }u ben unperföhnlichen Jobfeinben unfrer Religion gehöre. 23er Um jebod)

wirtlich ^cr *°c^ ^ fl6 cr nic^t allein jeitlebenS tief religiös gewefen, fonbern aud)

in ben ©inn be8 eh^f*«"^"18 tic
f
er eingebrungen ift al8 Xaufenbe bon Ü^eologen

unb £imberttaufenbe »on frommen ©eelen. (£8 ift be6t)olb nidjt fo ungereimt, wie

bie ganatiler bon rechts unb tinfS behaupten werben, wenn einer bon benen, bie

aufrichtig wünfehen, baß ber mobemen SSelt baS ©h^entunt «halten bleibe, beffen

jeitgemäße ©eftalt bei ©oethe ju finben glaubt. Sf ort Jroft berichtet über feinen

gunb in ber ©d)rift: ©oethe unb ber ^roteftnntlSmuS be8 jwanjigften
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3a^t§unbett8. (©erlin, «leranber Duntfer, 1002.) 3m aWittelpunft [einer 93e*

tradjtungen ficht folgenber Suöfprud) ©oetfjeS: „Stifte man bor allem bem 23olfe

baS nahe &u bringen, waS im (Shriftcntum geliebt unb gelebt werben foü*, legte

man fid) über bic SHbJterien ein unberbrüd)lid)e8, ehrerbietige« ©tiUft^roeigen auf,

olme bie Dogmen mit öerbriejjlidjer «nma|ung, nad) biefer ober jener fiinie ber«

fünftelt, irgenb jemanbem roiber SBitlen aufzunötigen, ober fie rooM gar burdj un*

zeitigen ©pott ober borwifoigeS Ableugnen bei ber SKengc $u entehren unb in

®efat)r ju bringen, fo wollte td) felbft ber erfte fein, ber bie £ird)e meiner 9leligion8=

berwanbten mit ehrlichem §erjen befugte unb fid) bem allgemeinen praftif^en 93e»

fenntntffe eine« ©laubenS, ber fid) unmittelbar an ba8 S^ätige fnüpfte, mit ber*

gnüglid)er ©rbauung unterorbnete. %t tüchtiger mir Sßroieftanten in ebler (EnU

wieflung boranf^reiten, befto fd)neu*er Werben bie ffatb^olifen folgen." ®o retd)

©oetf)e ift, ba8 Gfjriftentum ift nod) reifer; be8t)alb giebt e8 aufcer bem bon

Droft gemiefenen SScgc nod) unjä^lige anbre, bie in fein inneres führen. Der Sftaffe

mirb ber ©laube, „ber fid) unmittelbar an bag $b,ätigc rnäpft," eben burdj ba§

gärige, burd) bie Übung ber d)riftlid)en ß^aritaS, ^eutigentag« borjugSmeife in

ber (»eftalt wirffamer ©ojialpoUtif, am ldd)teften bermittelt. Slbcr bie Denfenben

bebürfen aHerbing« aud) einer Vermittlung burdj ben ^ntctldt, unb für biele ift

unftreitig ®octf)e ber geeignetste Vermittler. 9Hd)t für ade; $ürt) j. 93., bem
Saufenbe als iljrem 5üt)rer folgen, fann ©octt)e nid;t leiben. Der 3been= unb

2Birfung8frei8 be8 (£t)riftentum8 fyat 9taum für beibe, unb unfer SBolt fann feinen

bon beiben entbehren. Der flehten Sd)rift bon Droft münfd)en mir bie weite 93er«

breitung, beren fid) bic ganj anberS gearteten unb bod) bemfelben Ijödjücn gwerf

bienenben ©djriften $iltt)8 fdjon längft erfreuen, unb münfdjen aud) ben Unter*

nd)mungcn bc8 93erfaffer8 glütfltdjcn ©rfolg. 93on ber 9ieltgion§not unferS 93olfe8

tief ergriffen, will er eine „Deutfdje ©cfellfdjaft für religiöfe Kultur" ftiften unb

als beren Drgan eine $atbmonatfd)rift „SReuc Sieh" für bie Pflege lebenbigen

(J^riftentumS t)erau8gegeben. Der ©oethefdjrift ift ein Aufruf angehängt, ber ©leid)?

geftimmte aufforbert, it)ren Beitritt ju bem neuen SBunbe ju erflären.

Die Dlba unb anbre Satiren. 93on 9?ubolf $re8ber. 93erlin, 93erlag ber

Suftigen Blätter. ©8 giebt gegenüber ben Df)orb>iten be8 SebenS in Dljeater, fhinft

unb Sitteratur eine mit (Strenge abweifenbe ßtitif, bie auf ba8 beffere unb ber*

nünftigere ?ßublitum abmri)renb unb bewaljrenb Wirten fann, wäl)renb fie auf bie

übrigen unb namentlich auf bie bon ihr betroffnen faum einen ©inbruef mad)en

wirb, weil biefe fagen: 3(jr berftefjt un8 gar nid)t. (Einem Kenner biefer £h>r*

t)riten gegenüber, wie e8 ber befannte Berliner Jitittfcr ift, §at biefe ©nrebe feinen

©oben, unb barum ift feine Äritif mirffamer, jumal wenn er fte fo fdjeinbar un*

intereffiert unb lwrmlo$ unb für aüc Dcile unter^altenb unb beluftigenb füb^rt, wie

in biefen gewanbt gefdjriebnen fldnen ßhrjätjlungen, in beren SKittelpunft jebeSmal

eine fomtfdje Sigur fte^t. (Jine ^ßrimabonna (bie Diba), ein Dtdjterjüngling, ein

3ubiläum8b^elb, eine Sante auS ber ^robinj, ber ©erlin gejeigt wirb, unb älin*

IidjcS. 93efonber8 ^übfdj wirft bie Slnfnüpfung an ftubentifdje Crrinnerungen , be8

weitem giebt fie audj bem Sefer ba8 angenehme ©efüljl, nidjt einen halbfertigen

^ournaliften bor fidj ju baden, fonbern einen unterrichteten SKann. $l(le$ anbre

berfteht fid) bei ^reSber bon felbft, auf feine gefunbe unb fidjerc ©runbridjrung

mag nod) einmal tjingewiefen werben. %m übrigen haben wir bon ihm eine ju gute

Meinung, ol8 bafj wir biefeS 93üdjlein für md)r anfehen mödjten al§ eine Slbfd)lag8-

jahlung. Nec pluribus impar!

Berichtigung, «uf ©eitc 309 biefe« $efte8 ift burdj dne 9Wanuffript=

unbeutlidjfeit ein falfd)c8 2Bod entftanben: e8 mu| 3eile 13 b. o. hei&en 2ehr^
an ft alten ftatt „geftbcranftaltungen".

fcerauägegelien oon go^anneö ©runoro in Sdpjia.

JBetlaa »on 3ft. SBil^. (Brunoro in Sieipjig — »Tud »on Sari SWatquatt in Seipjifl
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m Hnfdjlufe an ben fet>r beadjtendroerten Slrtifel „Unfrc polnifc^e

Aiagc" in 9ir. 31 ber ©ren^boten mödjte id) mir folgenbe Se-

merfungen erlauben. <3eit SOtanaten taudjen in ber lagedpreffe

9J?ittciIungen über 53orfd)läge ber ntftänbigcn prcufjifdjen 9ftinis

fterien auf, ben ®et)att ber in ber ^roöinj tfjätigen Beamten

ju erfyöfjen, aber überall begegnet man in ©camtenfreifen einem ungläubigen

Säd)eln über bie 3ludfül)rbarfcit biefer ©cljaltdaufbeffcrungdplänc. 33on manchen

©citen f)ört man fogar über bie 9?ufolofigfeit einer etmaigen Slufbefferung

fpotten, benn „road und ber ©taat giebt, mirb und fofort oon ben £>auds

roirten burrf) 2J?ietfteigcrung, uon ben ftäbrifd)en ©djul* unb Äirdjcnbcljörbcn ufro.

burrf) (Srf)öl)ung ber Beiträge unb Abgaben genommen njerben."

$ie ©ren^boten Ijaben feit lange roicbcrfjolt gan$ oor^üglictyc unb öon

f)ot)cr ©arfjfcnntnid jeugenbe 2lrtifel über „bie <ßolcnfragc" gebraut, and

benen id) einige ©teilen jum Sßcrftänbnid meiner $orfd)lägc anführen möchte:

„(Sine größere ^uroanberung in ein eroberted ©ebiet finbet nur bann ftatt,

roenn bie mirtfdjaftlidjen ©ebingungen bafür fprcdjcn, fonft mirb bie 3u=

manberung im tücfcntttcfjcn auf Beamte unb ©olbaten befcfjränft bleiben."

Unfrc 93orfaf)rcn finb nid)t aud ibealen ©rünben ,}iir Seficblung unb

©ermanifierung uon Bommern, SBranbcnburg, ©djlcficn, Oftcrrcid) ufm. aud*

gebogen, fonbern rocil bie mirtfcfjaftlicfjen öebingungen in ben fremben öanbed*

teilen günftiger roaren ald in ber alten £>cimat. £ad muft man im 2lugc

behalten, roenn man ben fjeurigen germanifdjen 3uMl9 nac*) Dcr ^toöin^ ^Jofen

leiten unb förbem ruill. $ein Slnficblcr, fein $rcmbcr fommt l)icrf)cr, meil

er tjicr, einer ibealen 9tcgung feined .f)cr$cnd folgenb, bad Deutfdjtum förbern

null, fonbem cd finb Icbiglid) materielle ©rünbe, Hufbau einer fclbftanbigen

(Syiftenj, billigere fianbpreife, zeitigere Aufteilung, fcfyneÜcred unb beffered 9$or-

märtdfommen ufm., road mafjgcbcnb ift.

9?od) üor roenig SSafjren fonnte man auf ©nmb ber in ben lagcd*

jeitungen veröffentlichten Scamtenücrfcfcungcn genau ocrfolgen, roie $. 58.

Suriften ifjre erftc Aufteilung ald 9hd)tcr in ber $nfting ^Sofen annahmen,

®renjboien IV 1902 43
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bamit fic heiraten fonntcn, unb wie fic fid) nad) brei, fpatcftenö fünf 3af)rcn,

wenn bie Gelegenheit c« ermöglichte, in if>re oft red)t weit entfernte §cimat«

prooinj oerfefcen lic&en. 6in früherer Dbcrpräfibcnt ber ^ßrouinj $ofen faßte

mir oor Sauren einmal, eö wäre gar $u fcrjlimm, bafj fein Beamter in ber

^rooinj <ßofcn bleiben wolle. 3cf) erlaubte mir bie ©emerfung, ba§ fid) beut

ja abhelfen tiefte, unb cntwitfcltc auf fernere« befragen bie nadjftetjcnbcn <$c=

banfen:

9Wan neunte in bie ^ßrooina ^Jofcn nur bie anerfannt unb erprobt

tücfjtigftcn Beamten (gefd)ähc jefot fd)on. würbe bewerft; bodj würben ba ja

leiber immer nodj „Skrfehcn" gemacht); man oerfprcd)c ben ^Beamten fdjwarj

auf weift, wenn fic $ef)n 3af)re fleißig unb ^ur 3"friebenf)cit hier gewirtt

haben, fic in gleicher ©igenfdjaft in it>rcr freimatprooina unterjubringen unb

> it)nen bei ber ^Jenfionicrung brei 3af)rc, nad) fünfzehnjähriger Arbeit in ber

^rotrins ^ofen fünf 3ahre boppclt an^urcdjnen, wie etwa ben SRarineoffijiercn.

bie einige Sahrc auf ber oftafiatijdjen Station $u leben gezwungen waren, fo

würben wir hier in ber ^ßroüinj ^ßofen einen ftabilen tüchtigen unb berufe

freubigen, feinen fluftuicrenbcn ober, maä nodj fdjlimmcr ift, ftagnierenben ©e-

amtenftanb f;aben. Sin ^Beamter, gleidwicl welcher ?lrt, ob oon ber Steuer,

ber ^Joft, ber Suftiz, ber Sdmlc ober aud) ein Offizier, ber fid) auf f
,jct)n Sabrc

^ofen" oerpflid)tet, muft biefcö Vertrauen ju feiner <ßerfon al* eine 3luä$cid)=

nung anjehen; er wirb fid), falls er nod) unoerheiratet ift, eine Jyrau aud feiner

fccimat mitbringen unb fid) wohl ober übel fo behaglich wie möglid) für bie

jetjn 3abrc einrichten. Sobalb er mit ben ^crhältniffcn befannt geworben ift,

wirb bod) bei mandjem ber (tfebanfe auffteigen — fdwn im Sntcrcffc feiner

5rau —
, feine Sippe, im guten, alten Sinne beä ©orteS, näljer ju haben:

ba fann ein ©ruber ober ein Schwager oorhanben fein, ber fid) als Kaufmann

etablieren, als ©utäbcfityer ober ^achter nieberlaffen will; man fennt nun bie

©erl)ältnifie, fann it)m raten, Fingerzeige geben, ihm beim Slnfauf behilflich

fein, fur,v wenn ba* £nbc ber „^ehn 3ahrc ^ofen" naht, bürften bod) wohl

über bte $>älfte ber als tüchtig erfannten ©camten hier bleiben; wer trennt

fid) benn gern oon einem Jicunbeifrcifc, oon feinetwegen h^uge^ogucn ©<*s

wanbten, oon ber Sdwllc, wo bie Stinbcr geboren unb gebiehen finb, wo man

nü&lict) für ben Staat gewirft unb oon icinen
Ni*orgefegten ?lncrfennung gefunben

hat? $u £>aufe finb ©erwanbte unb iyreunbc uerjogen ober geftorben — fur$

manche ©cnmtcnfamilic bleibt ganz in ber s^rooin^ ober noch auf fünf ober

Zehn 3ahrc, waä für baö £cutfchtum, für ba* amtliche SHirfcn oon bem

größten 9cu$cn ift. 9)Zit biefer Familie aber bleiben bann bie hwbcigcrufnen

unb fefthaft gemachten ©erwanbten, furz ba« £eutfd)tum wächft nicht bloft,

es ftärft fich gegenfeitig unb breitet fid) au«, unb bie SluSfidjt, baft fidj ein

Beamter nach ber aufreibenben Xhötigfeit in ber ^rooinj s#ofen fchon zeitiger

^ur 9iuhc fefccn, etwa mit 60 ftatt 65 fahren feine ^cnfiouierung beantragen

unb oon ber fo hödjft mül)feligen Arbeit an feinem CcbenSabcnbe auöruhcu

fann, wirb bod) oicle tüdjtigc nicht bloß tjcrbei^tcljn , fonbern auch bauernb

an bie s$roüin$ feffcln. 333er fid) nicht bewährt ober oor Ablauf ber zehn

Sahrc yirüd will, ben uerfefcc man fchleunigft jurüd ohne Umjugöfoftcn unb
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oljne bic Doppelte Anrechnung Don brci 3at)rcn, bcnn ein un^ufriebner unb ba?

bind) läffig roerbenber Beamter fc^abet hier burdf ferneres ©leiben mehr, als

er nüfot, unb (Srfafc toirb fid) leicht finben, ba ber ©fjrgey, in ber SßroDin,}

^Jofcn oerroanbt $u werben, roaS fooiel als „tüchtig" bebeutet, jumal mit beu

günftigen ^cnfionSbcbingungcn, »tele Dörfliche unb pflichttreue Äräftc, unb

auf biefc fommt es au, anlocfen roirb.

„Die L'öfung unfrer polnifchcn tfragc uon heute ift bic Wieberrocrfung

ber polnifchcn Bcrocgung auf preußiiehem Bobcn, unb ba* ift junäcfyft eine

politifcqc, nicht eine roirtfchaftlid)c Aufgabe, " fagt ber Berfaffer am (Sdjluffe

bcS (iJrcnjbotenartifclS oom 31. 3uli. ^ur Höfling biefer Aufgabe aber

tft cS nötig, ein tüchtiges Beamtentum mit fetneu jahrelangen (Erfahrungen,

feiner nicr^t leicht ju erroerbenben 9?erfonenfenntntS burch Derbriefte 93er-

günftigungen unb Vorteile h^r feftyurjalten, bcnn ber $olc roeijj gan$ genau,

baß ber fortroährcnbc Bcamtcnroechfcl für feine Dcrfchlagncn 9)cad)inationcn

Dom größten Vorteil ift; barum feine 9Jfinierarbcit, fein Beftrcben, burch ftabcl--

fttchc einem pflichttreuen , eifrigen, roeber bem <Spiet noch oem Irunfc ober

ben Xafelfreubcn zugänglichen Beamten baS äcben b>r fo fauer roic nur

möglich
rt
u macheu; barum baS Äunftftücf, Bcrleumbungen, Bcrbäd)tigungcn,

bireftc Eingriffe im ?lbgeorbnetenbaufc fpielcn 511 laffen, bis ber unbequeme

Beamte feiner um feine Berfegung nad)fud)t, bic ja fchlicfjlid), namentlich

wenn am Drtc feine höljcm Schulen finb, in eine ©D,mnafialftabt als Bc

lohnung gemährt roirb. Ghc fteti nun ber Nachfolger einarbeitet, bie fo

nötige ^erfouenfenntnis erroirbt, t;at baS ^olentum einen großen Borfprung

gewonnen, mand)crlei ift unter ber £anb möglich gemacht morben, maS bei

ber Kenntnis ber Bcrhältniffe unter bem frühern Beamten gar nicht benfbar

geroefen märe.

DieS führt mich Su Dcm Äapitel Don ben fortmährenben Bcrfcfcungen; in

flcincrn Orten, namentlich in benen ol)nc ©tjmnafium, fluftuiert thatfächlid)

baS Beamtentum unaufhörlid). Sfflnn fchaffe hier enblich ftabilcre Berhältniffc.

US fönnte bieS babureh gefchehn, bajj man eine Sln^at)! Don Meinen ©tymnafien

aufhöbe, ober beffer, bic brci untern Älaffen — ©ejta, Cuinta, Cuarta — ge

miffermaßen als „Untcrgtimnafium" beftehn ließe unb außerbem noch berartige

„Untergtjmnafien" überall in ben Reinen Crtchen einrichtete, too eS für bic bort

in einer geroiffen Anzahl ftationierten beutfehen Beamtenfamilien notroenbig cr^

fcheint. ßcigen fich bie Stinber folcher Bcamtcnfamilien für bic Dcrtia reif,

fo nehme man ben (Sltern bic «Sorge unb laffc ihre SHnber, ähnlich rote in

Sdmlpforta, roo baS Ghjmnafium erft mit Tertia beginnt, gegen eine mäßige

Zahlung (150 2Warf bis 300 Warf jährlich, unter geroiffen Umftänben ganj

frei) in Äonuifte eintreten, bic man h^uptfächlich für Beamtenfinber an brci

ober oicr Boll* ober „Cbcrgomnafien" ber prooinj cinridjtc. Dort mögen

fie freie Bcrpflcgung, freies <3cf)ulgelb, freie Bücher unb Dbbach erhalten, nur

für 2Bäfd)e unb Älcibung hätten bic Sltern gu forgen ; 9Jiäbd)cn lönnten oom

ahnten ober jroölften ficbenSjahrc an in ähnlicher SBcifc in $ofen unb Broim

berg untergebracht roerben, ohne baß fic bic Berpflichtung übernehmen müßten,

fid) als Öehrerinnen auSbilben ftu laffen. (SS mürbe biefc ftaatliche ftürforge
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für bic gortbilbung oon ©eamtenfinbern in unfrer $rooin$ ber für Cffijierä*

föhne in ben Äabettenhäufern entfpreehen. SBaä bem einen ©tanbc red)t ift,

ift anbern Stänbcn billig. SBon <3cf)ulpforta fjeijjt e$, bafo bie bort gebilbeten

nnb erlognen fpätem ^Beamten £U ben tüdjtigftcn be3 preufsifetjen ©taateä ge-

hören. 28of)lan, man fc^affc fid) für bie ^rooinj $ofen eine öt)n(ic^c SHöglia>

feit, tüchtige Beamten, bic an« guten ©camtenfamilien ftammen, ^eraniujie^n.

Sie« würbe baä „ jatjtrcic^c, tüchtige, fo$ial unb fittlid) mufterhafte unb ber

Regierung unb ber beutfdjeu Sache juoerläffig ergebne ©camtcnpcrfonal"

liefern, bad, wie ber £>err SSerfaffer in 92r. 31 treffenb fagt, „gefunben unb

gefdjaffen werben mujj"; „bad wirb oiel ©clb foften, aber e$ muß fein!"

2)ie über bie ^rooinj 'sßofen fo ^at)(retc^ wie nirgenbä auägeftrcutcn ©t)m*

nafien Ijaben biö jefct nur bem Sßolcntum üftufccn gebracht ; für baä in ben

Meinen ©timnafialftäbtd)cn oorf)anbnc „2)cutfd)tuin," beftct)enb aud fünf bis

jerjn SBeamtenfamilien — bem tfanbrat, brei bid oier 9tid)tern, Sefretärcn, $offc,

Steuerbeamten ufw., oon benen ein Xeil, wie leiber bic meiften ©ümuafial*

leljrer ber ^ßrooina, unoerheiratet ift — ,
genügt aunüchft ein „UntergijmnQfium"

uoUftänbig, unb für bic burdj Aufhebung ber klaffen t>on Xertia biö ^rima

gemalten erfparniffe richte man in geeigneten, tjauptfädjtict) bcutfd)cn Stäbten

Äonoiftc ein.

35er §crr SBcrfaffer fagt ferner fetjr richtig: „3e ^uocrläffiger bic .^erren

— Beamten, £el)rer ufw. — finb, um fo fdjwieriger unb unangenehmer ift

it)re i'age. ©utc ©ehalte, gute SGßo^nungcn, ^luöftattung ber ganzen äuftern

Cage mit reichlichen 5Bor$ügcn aller Hrt finb natürlich nötig. 3c bidjter fie

im ^ßolnifchcn ftfccn werben, um fo erträglicher werben fie leben, um fo flu-

oertäffiger werben fie bleiben trofc ber Serfudjungen, bic ftünblich oon polnifdt)er

Seite an fie herantreten. 3)ton forge für iljre ©efclligfeit untereinanber" ufw.

(£tn höherer, aus Söeftfalcn nach ^ßofen gefommner Beamter fenn^eichnetc mir

gegenüber oor etwa swan^ig fahren, alö ich erft iuräc 3eit Ul °er ^nwinj

war, fehr treffenb bic Skrhältniffc mit ben SBortcn: „3m Sßofcnfchen tjcrrfcr)t

©cfeUfehaftlichfeit, aber feine beutfehe ©cieQigfeit." 3a) haDC m ocn bm*

3ahr5cl)utcn oft an biefen Sluöfprud) fcenfen müffen, wenn ich an Dcn ücri

fchiebnen Orten, wo ich m^ »neiner gamilic uon „Slmtä wegen" lebte, bie fo*

genannten „Slbfüttcrungen" mitmachte, unb ich tjobe gefunben, baß er heute

noch ebenfo richtig ift wie bamalä. ganb man fid) $u einer ober einer anbern

gamitie nact) mehrfachem 3"fawmcntreffcn fi)mpatl)ifcr) hiWflcn, nnb begann

allmählich ein gemütlicher, ungezwungen gcfelligcr $erfehr — oljnc harten*

brefchen bis nach 5D?itternad)t ! — , fo würbe er plöfelid) burch bie Öerfefcung

eine« 9)Htgl:cbeä beenbet. Gtma aller fünf 3af)*c wedjfclte in ben fleinern

Drtcn faft baä gan^e ^Beamtentum; einen paffenben Umgang für bic SHnber

ju finben, 3ugcnbfreunbfd)aften $u fchliefecn, war unmöglich, bic neuen 2lm

fömmlinge ho^en entweber nod) feine ober oiel ^u fleinc jfinber. ^Bon ben

polnifa^en Äinbern mu|te man bie feinen fernhalten, ba fie teilä meift auö

ben untergeorbnetften 5Bcrhältniffen ftammten, teilä auch oiel
(̂
u alt aufs ©nm*

nafium famen; jwölf* bis oierjclm jährige in ©cjta, adj^ehiu biö neunzehn*

jährige in Xertia waren bic JRcgel, ein günftiger einflufe oon fo alten, mit allen
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$unben gehegten, fdjon rauchenben, faufenben ©chltngeln auf ihre jüngern

beutfc^en aKitfdjülcr war natürlich auägefdjloffen. 3n ben ©tjmnafien rein

beutfd)ct $tooin$en finb natürlich bcrartigc ©erhältniffe gor nid)t benfbar, weit

burchfdmittltch bie Stüter einer Älaffe gleichaltrig finb.

SRan fann e$ 93. einem Amtsrichter nic^t oerbenfen, tt>enn et äße §cbel

in Bewegung fefct, rechtzeitig au« ber «promnj ^erau^utommen; benn hat er

^ter üier ©tunben in bcutfdjer ÄmtSfprache mit ben Parteien oerhanbelt, fo

beginnt rjtntertjer nochmals in polnifcher ©pradje üier ©tunben baSfelbe. 3n
einer beutfehen ^Sroüinz fjat er mithin nur bie halbe 3eit nötig, befommt ben*

fclben ©ehalt unb lebt in angenehmem gefelligen ©erhältniffen, namentlich au($
was bie SBofmung anbetrifft. 3n ähnlicher fiage finb mehr ober weniger bie

übrigen Beamten in unfrer ^rotun^, am fchlimmften bie „beftgehaßteften" SÖc*

amten, bie ÄrciSfchulinfpcftoren. 2>ic SBohnungSöcrhältniffc fpotten meift jeber

JBefchretbung; auch im Heinften SRefte finbet man bei ben wenigen Beamten*

Wohnungen faft immer einen brek auch oierfenftrigen „©alon," einen liefen*

räum zum Donjen für bie einzige, alljährliche „Abfütterung" berechnet, bagegen

fehlt überall eine ©peifefammer, meift auch ein SRaum für baS SWäbehcn. %m
fchlimmften finb bie ^Beamten baran, bie ein SSureau haben müffen; fie finb

ber ©nabe beS polmfcfjcn ober jübifdjen SBirtS öoHftänbig preisgegeben unb

fahlen meift baS boppelte bis breifadjc üon bem an SWiete, oft fogar noch

mehr, waS fie an fogenanntem 2BohnungSgelbzufcf)uß 00m ©taat erhalten,

benn erftenS finb anbre paffenbc 2Bot)nungen gar nicht Oorhanben, fobann will

niemanb mit bem ganzen Aftcnapparat um^iehn, weil jeber hofft, balb burch

©erfefcung au* bcn gräflichen 3"ftänben erlöft zu werben. §ier müßte oor

allem SBanbcl gefchafft werben, jur beutfehen Sehagtichfcit gehört nun einmal

eine gemütliche SBohnung mit etwas ©arten. 3n ganz flcinen ÜReftcrn baut man

auch fdjon für bie Beamten ^äuSdjcn mit ©arten, aber auch in ÜKittclftäbten

unb größern Drten müßte man für Beamte, bie einen Slftcnapparat halten unb

publicum bei fid) cinlaffcn muffen, an ftaatlidje ^äuferbauten benfen; folche

Beamte finb ber ftreisbauinfpeftor, ber ©ewerbeinfpeftor mit Slften unb ©Treibern,

ber SfreiSfdjulinfpeftor, ber SSatafterfontrollcur, bie ©teuer* unb 2>iftriftS*

beamten ufw. ©ie müffen fich jefet überall mit fefjr teuern, ganz unzulänglichen,

fürchterlich unpraftifdjen aWieträumen behelfcn unb fchweben oft in Angft, oon

einem Offizier ausgemietet z« werben, ber, frifch au« bem Sßeften tykxtyx Oer*

fefct, eine größere 2öol)nung braucht, über genügenbe ©elbmittcl oerfügt, bcn

Beamten gegenüber aber noch Dur^ ©cröis außer bem 9ßof)nungSgclb oiel

beffer gcfteHt ift. 3d) fenne einen StreiSbauinfpcftor, in beffen Sffiofmung man

nur burch D0* Bureau ober burch bie Äüd)e fommen fann, babei gehört biefeS

Guartier noch hü ocn beften unb begehrteften. @in ßreiSfchulinfpcftor muß

fieute burch baS SBohn* unb ein ©chlafjimmcr führen, wenn er in fein mit

Elften öotlgeftopfteS Amtszimmer tommeu will, ober er müßte fie burch bie

Äüdjc unb zwei Schlafzimmer führen. ©ine ©peifefammer fel)lt ihm, bafür muß

er fich gefallen laffen, baß feine ^rau ein ^licgenfchränfchen in ycin ©ureau

fefct, benn auf ber §auSflur ift nicht 9iaum, e« würbe auch balb erbrochen

unb alles barauS geftohlcn werben; im Äeller fönnen wegen ber uiclcn hatten
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nur Äorjlen aufbewahrt werben. £abei tft ba* Cuartier trofc fcincd hohen

•ißrcifeS oon allen, bic fein SBureau &u galten gezwungen ftnb f wegen feiner

fdjönen i'age fetjr begehrt , unb manche Familien warten fefmfüchtig auf bic

Hcrfefcung bcö 3nb,abcrä.

Solche unwürbige ^uftänbc oon llnberjaaüdjfcit fönnte id) oicle atu

führen; fic müßten für Beamte mit amtlichen Elften fchfeunigft burd) fiafalifchc

Sauten befeitigt werben, wenn fid) bie nach $ofen oerfefcten ©eamten in

bat unangenehmen, nufreibenben SBcrtjältnificn ber ^rooina behaglich füllen

fotlten. 3n ber Stabt ^ßofen finb bei ben faft uncrfchwinglichen bieten für

bie Beamten, auch für bie höhern, gauj traurige SBohmmgäoerhältniffe; mau

forge fd)Ieunigft bafür, bafj brei biä fünf 3a^re bei ber ^Jcnfionierung Doppelt

gerechnet werben, bann werben fid) tüchtige, juocrläffigc höhere ©camte olmc

Vermögen gewiß nid)t oiel befinnen, bort $u bleiben unb fid) mit $ilfe bc*

neubegrünbeten iöcamtenmohnungäbauocreind ein $>auä $u bauen. müfetc

aud) jefct bei ber iSntfeftigung ber SBeftfeite ^ofenö ein ®elänbe $u einer

$äuferfolonie für ©eamte, bie fid) ein §eim bauen wollen, frei gelaffcn, unb

für eine flcinc Summe jebem Beamten ein SBauplafo zugänglich gemacht werben.

9Kit ber (Erhöhung ber 5öeamtenget)alte für bie ^rooin^ bleibe man un#

fern, ba nad) bem allgemeinen Urteil bamit ein Strebertum fd)limmfter Sorte

hcrgclodt würbe, bad man bann nicht wieber loämerben fann. (Sine trübe (£r

fahrung t)at man boefj fetjon in ben adliger 3at)rcn mit auswärtigen Schreru

gemacht, bie mit breitjunbert 9Harf „®ermanijation^ulagc" angclotft würben, fid)

nur feiten bewährten unb fid) oielfad) unfähig, anmafeenb unb unjufrieben zeigten.

2Bclct>er Unterfcrjicb foll SB. bei einer 3ulaQC awifd)cn ©eamten gemalt werben,

bic in bem berüchtigten Streife Srcfdjen in ben uncrquirflidjftcn üßerrjältniffcn

treu irjrcä Slmtcd walten, unb ben ©eamten, bie in bem angenehmen Streife

Jrauftabt leben
;

jmifcfjen benen im Äreife Strclno ohne höhere Schule, mit ent«

fc^lictjen SBegen, unb benen im Streife Üfteferifc, wo cd, wie im Sfrcifc Schwerin,

fein Sßolcntum giebt, baö Sdjwicrigfcitcn macht unb oft mehr alö biplomatifchc

(tycfchicflichfctt unb Energie verlangt; ferner jwifdjen benen oon Slbclnau ohne

(fifenbaljn unb benen oon Schneibemühl! Diefe geplanten 3ul°öcn würben

nur (Erbitterung unb Unjufricbcnrjcit in ben einzelnen Streifen unb Seamteiu

fategorien l)croortufcn unb bie unabläffige Schnfud)t, auä ben aufreibenben

üKcrf)ältmffen biefer ^roüin* Ijcrau^ufornmen, fteigern.

SScnn ein tüchtiger, gewiffcnljafter üöeamtenftanb für bie ^roDin^ $ofcn

gefetjaffen werben, unb ftabile, nid)t fluftuicrenbe ober ftagnicrenbe ßuftänbe

l)croorgcrufen werben follen, fo bringe man 1. ein ©efefc ein, baö für bic

Beamten ber Sßrooin$ ^ßofen günftigere 93cnfionöocrhältniffe anorbnet, benn

wir ftet)n hier oor bem Jcinbc unb werben früher wie anberdwo in (öcfunb^

rjeit unb fdjaffeudfrcubiger ^Imtfraft aufgerieben. 2. 3Ran t)cbc bic oiclcn

Keinen, nur bem fceranbtlbcn be3 <polcntum$ bieneuben (Stymnaften auf unb

grünbc mit bem erfparten ©elbe ftonoifte $u faft foftcnlofcr Unterbringung

unb Sluäbilbung oon ©eamtenfinbern. wenn man tüa^tige ©eamte in ber «ßroüinj

unb namentlich an Crten oljne ©ümnafium jahrelang fcft^alten will. 3. 3Han

baue ben Beamten, namentlid) beneu mit Elften, fobalb wie möglich behagliche
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SBofytungcn mit ctmaö ©arten unb begünftigc burd) .^ergäbe oon fianb unb

buref) ^orfdjufj zu Vjt biö 2 Prozent bie Söcamten, namentlich ber Stobt

$ojcn, bie fid) fef$aft machen wollen.

mM4

Der S\e$es$ug bes fiapitalismusM
im achtzehnten 3a^rl)unbert beginnen bie Hemmungen }ii fd)winbeu.

pDie Kriege werben fcltncr unb weniger blutig, ber ©eueren er*

roerjrt man fid), bie SBolf3zat)l fteigt, unb baä ^reilanb, wohin

bid baljin bebrängte (fyiftenzen auaweichen tonnten, wirb fnapp;

lim neunzehnten 3ahrf)unbert gcf)t eS aud) in 9corbamerifa ^u

(£nbc. Wun bleibt ben (Sntmurzcltcn nichts metjr übrig, alä im Sicnfte beö

ÄapitaU il)r iörot 3U fudjen. Um 1750 ift in (Snglanb, burd) bie Aufrichtung

bec> Sulifönigtumd in Jranfreid), nach ber Umwälzung oon 1848 in Deutfch'

lanb ber (Sieg beä $apitali3muö entfdjiebcn. fortan gilt bie itofung: Enrichissez-

vous! 3m Öeginn beä neunzehnten 3ahrt)unbcrtä war Xeutfc^Ianb nod) ein

SBauernlanb, unb aud) nod) im 3at)rc 1843 machte bie lanbwirtjd)aftlid)c üöe=

oölferung in Greußen noch über 61 (in Sönnern beinahe 66), bie ftoffoerarbcitcnbc

Söcüötfcrung, bie gewerbthätige im engern Sinne, wenig über 23, bie hanbeb

treibenbe faum 1 Prozent ber söeoölfcrung aus. £ic Drganifation bc3 £anbmcrf*

beftanb noch unoerfehrt, bie $auäfrau fpann, Webte unb fd)neibcrtc nod) unb

goß bie lalgferjcn fürs <pauö noch fctbft, fobafc „ber (£t)arafter be$ beutfehen

SBirtfdjaftälebenä um bie Witte be* neunzehnten 3ahrf)unbcrtö, alfo am @nbe

ber frühfapitaliftifdjen Gpochc [^eriobe!], nicht fo arg uerfefneben war oon bem,

ben baö SBirtfchaftälebcn um 1350 ober wcnigftenö um 1450 trug." (Srft 1850

beginnt bie ungeheure SBanblung, „bie uuä in fünfzig Sohren Weiter üom Sluä-

gangäpunftc entfernt, alä eä früher fünfhunbert Sahre oermocht hatten." Sic

hatte [ich ja in einzelnen ©nmptomen angefünbigt, bie grojjc 9Banblung. $mar

bie ©ifeninbuftrie war noch fchr fd)wad). Anfang ber oierziger 3al)rc gab e*

im Siegcncr £anbe noch feinen Äofdfwdjofen, unb ber beutfehe Hochofen pro=

buziertc jährlich 7000 Rentner — ber englifche 70000, ber heutige bcutfdje

618000; unb bie 3al)len bed bamaligcn Au3lanbt)anbclö uerlcitcn ba^u, bie

Ümtwidlungäreife biefer ^eriobe gll übcrfd)äfcen. SSeil bamalö ber Seeweg

nod) ber einzige bequeme unb wohlfeile, ber Xranäport zu 2anbe bcfchwcrltd),

foftfpielig unb fteÜenweifc unmöglich war, machte bamalä bie Stu&fuf)rmcugc

einen üiel größern Xeil ber heimifchen ^ßrobuftion aus* alö heute, SMe Xertib

inbuftrie, bie £>crabbrütfung üieler £anbwerfcr zn SJfagazinliefcrantcn unb bie

Steigerung ber ftäbtifchen ©runbrente, bie %\xt 33obenfpefulatton oerlcitet, baä

waren bie ©ebiete, auf benen [ich bie Übermacht beö Kapitals juerft empfind

lief) bemerfbar machte. Selbftocrftänblid) haben bie (£ifcnbat)ncn , bie in ben

oierziger fahren anfingen, für ben Skrfcrjr Söebcutung zu erlangen, ben ^rozefe
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mächtig befdjlcunigt. $ie ©chneibermeifter oon $rcn$lau petitionierten 1847

um baä Verbot ober bie &tnfd)ränfung ber Sßanbcrauftionen mit eibern.

©eitbem bie 93at)n fertig fei, beaögen bie SBofjlfyabenben mer)r unb mcf)r it)ren

Skbarf aus ber ipauptftabt; burd) bie Sluftionen oerliere ba8 ftanbmerf nun

auch nod) bie Äunben ber mittlem unb ber untern klaffen. „9Rit bem feinen

Snftinfte beS 9?eaftionär« oon ©eblüt fanb SiSmard bie ©ebeutung ber reüo--

tutionären Umgcftaltung hcrauä, bie fid) Ijier üorbereitete, unb toarnte feine

ÄoÜegen in ber jtoeiten Cammer baoor, fic burdj eine gemcrbefrei^eitli^e ©efefc

gebung ^u begünftigen. ©anj nad) Garlülc*Äing$(cüfcher Slrt ruft er tfmen

ju: 3cf) glaube, cd möchten und unfre toohlfeilen 9töcfc auä bem Äleibertaben

jute^t unbehaglich auf bem l'eibe fifcen, menn it)re SSerfertiger baran jweifeln

müffen, fid) auf ehrliche SBeife ^u ernähren."

3Mc nun folgenbe Starftellung ber Umgeftaltung ftfifct fidt) ebenfo rote ber

gan^e jroeitc 93anb ju einem grofjcn Heil auf bie unfern ßefern befannten

„Unterfucfmngcn über bie Sage bcö ipanbrocrfä in $eutfd)lanb," an benen

übrigens ©ombart gelegentlich, 93. in einer Slnmerfung auf ©. 521,*) fdjarfc

Stritit übt. $ie ^iftorifc^e Sljatfadje ift ja im allgemeinen jebermann befannt,

aber auch ber Unterrichtete, ber Sombart jur §anb nimmt, roirb finben, bafc

fie it)m erft burdt) beffen $)arftcllung im einzelnen flar unb oerftänblid) wirb.

SBtr fönnen barauS nur ein paar ©teilen ljertJort)cben, bie grofje Srfc^etnungS*

aruppen unb zugleich bie Sluffaffung beö Tutors charaftcrifieren. SBor 9tc^t=

unboier^ig gab cd in 3>cutfd)tanb nod) fein Älaffenbcroujjtfein , roeber unten

nod) oben. „SSenn bie Slrbcitcrfdjaft rcüoltiert unb nicht nur gegen 9Rafd)incn

eifert ober Salond ber 3fabrifanten bemoliert, fo tritt ganj befonberS ber un*

entroidelte ©tanb ihre« ÄlaffenberouBtfeinä in bie (£rfd)cinung. $ann erheben

fie gorberungen, laffcn Sbeale burc^blicfen, bie nod) üöllig ber SBelt beä §anb*

roerfö angehören. 63 genügt jum ©eroeife, auf bie Seftrebungen ber beutfdjen

Wrbeiterfchaft in ber 1848er öeroegung hinjumeifen , bie, oon gan$ roenigen

©ebicten abgefetjen, in benen fchon ber ©eift 9Karjen8 ju toirfen begonnen

^atte, burdjauä einen gefeUcnhaftcn (Sf)arafter tragt, roo cd fid) um ^abrif;

arbeitcr hanbelt, einen jünftlerifchcn, roo ^auäinbuftrieUe bie tjfotbernben finb.

XaSfelbe gilt oon ber klaffe ber Unternehmer." Slud) bafe ed noch feine

Untcrnehmerflaffe gab, beroetfe ber ©erlauf ber 1848er SBeroegung. «@ine

Steoolution, infjeniert oon ber roilbgeroorbnen öoutique ber $auptftabt, ge*

tragen oon fleinbürgcrlta>profcfforalcn ©chönrebnern unb im (Sntftehn fchon

niebergefchlagen oon ben Bajonetten eine« feubalen Königtums, mar nur mög=

lieh einem Sanbe, bem bad eigentliche Stüdgrat bürgerlicher 9IeOo(utionen,

eine jtetbetoufctc 3nbuftricuntcrnehmerflaffc noch fehlte ©emi§ toaren fchon

reiche Unternehmer oorhanben, aber fie gehörten meift bem §anbel$ftanbe an.

So mir eigentliche 3nbuftrieIIe finben, ftellen fie meift noch jenen $hPu* bed

5tualIpro^en bar, bem baö ^ßaroenutum aud allen $oren fchmi^t: bie erbarm»

lichfte Äarifatur, noch ohne recht eigneö fieben, ein 3to^lter ^mifchen grölet

unb Sßatrijier , unheiloofl oor allem für bie äfthetifche ©nrmidflung auch ocr

") @ic j^Iieftt mit bem ©aje: „®m @(flcf, ba| man bie SiaifonnementS ber Serfaffex

ignorieren unb ftd) an ba» »on i^nen teigetrac^te 3at>lenmaterial galten fann."
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geroerblichen ißrobuftion: bie berühmte crftc ©cncration inbuftrieller Untcr=

nehmer, üon benen fein Sanb üerfctjont geblieben ifi. Aber neben biefem bodj

immerhin fdjon echten Unternehmerttopuä roimmclt cd uon aUerrjanb halb*

fapttaliftifdjen ©ebtlben" rote fleincn gabrifanten, Snbuftric trcibenben @utä*

befifcern. $a8 mag afleS roat)r unb richtig fein, nur roiffcn mir un« feine«

gälte $u entfmnen, roo bie eckten Unternehmer üom <5d)lagc ÄruppS unb

SWorganä bie eigentliche bürgerliche SReoolution gemacht t)ütUn.

Dbrool)l bie Umwälzung jefet aucf) in 3)eutfct)lanb boHjogcn ift unb ber

föapitaftftmud baä $>anbrocrf befiegt t)at f wirb bie Sfötrflicfjfeit öielfadj nod)

burdj allerlei <3d)ein, Spiegelfechterei unb Sßufionen Oerbedt. T)a finb ©.

bie großen ^Bauunternehmer, bie fid) ©augeroerfmeifter nennen unb fich auf j?on-

greffen alö ehrbare £)anbroerf3meifter gebärben. $>a3 fei nur ein politifd)cr

Irid. „2Ber bad Vergnügen fyat, bie ipauptrebner auf biefen ©crfammlungcn

pcrfönlid) au fennen, ber muß bie ©iöinüoltura berounbern, mit ber fich b^fe

fehleren Hungen befetjeiben in baä fdf>tict>tc ©eroanb be$ ftanbroerferd alten

SdjlagcS ^u hüllen ucrftel)n." $ann toirb oft £>anbroerf mit §anbarbcit oer«

roedjfelt. $a& auch ber porige beö Äonfeftionär« mit ber §anb arbeitet, macht

ihn nod) nicht £um £>anbroerfSmeifter. ©ombart oermag im ganzen beutfehen

©aterlanbe nur noch $roei roirflid)e ©chneibermeifter 311 entbeden, unb aroar im

äufjerften norbroeftlichen SBinfcl beä SRcicr)«. Sei eifrigerm «Suchen roürbe er

boch öietleicht noch einige gefunben haben; einen im Often, ber noch baju au£

oier ©rübern beftcl)t, fönnen wir il)m nachroeifen. (Snblid) Wirb oft bie Sage

bc$ «panbroerfä mit ber bc3 §anbrocrfcrS ücrroed)fclt. ©erabe in einem ab-

fterbenben ©eroerbe fann fich Der gefchidte ober fapitalfräftige SWeiftcr auf

Äoften feiner armem ober roeniger finbigen Äonfurrentcn leicht jum fleinen

ftabrifanten emporfchroingen, ber bann immer noch al* 3J?eifter gilt. Ober cd

geljn bie meiften 95?itgliebcr eine« ©eroerbe« 311 ©runbe, unb ba« oerfeftt bann

bie übrigblcibenben in eine bct)aglid)c Sage, aber baö ©eroerbe fclbft ift fdjroadj

unb unbebeutenb gcroorben. $ie gludjt in bie Stleinftabt ober auf« £anb

mürbe ben £>anbroerfern nicht« nütycn. „5Sir fef>en ben ©auern feine Kleiber

beim Suben in ber nädjften Älcinftabt faufen unb bie ÜWöbel au« bem SffZagajin

belehn, biefelbcn 2Nöbcl, bie l)icUcid)t ber ©coattcr ftanbroerfer auf bem Sorfe

eben erft in bie ©tabt 511m 9Jtogajininhabcr gefahren l)at. $er ©aucr gewöhnt

fid) an ben Emailtopf unb bie Petroleumlampe cbenfo leicht wie an bie im

Stoben fertig gcfaitften eifernen ©erätc unb lebernen Pferbcgcfcfjirre. 3a, man

ift oerfudjt, 511 fagen, ba« ©latt hnbe fid) geroanbt: bie größere Stabt fei ein

fid)rcre« ftclb für bie ©ethätigung bc« ^anbroerf« geworben, al« c« bie Älcin

ftabt unb ba« platte fianb finb. $>ic rafchc Sicitgeftaltung be« gewerblichen

Cebcn« in ben ©ro§ftäbten fdjafft in jebem ?lugcnblid Arbeitsgelegenheiten

neu, bereit fid) ber gemanbte .fmnbwcrfer bcmäd)tigcn fann; namentlich auf

bem ©ebietc ber ©augemerbe, bei ber Snftallation üon ©aö^ unb Söaffcr*

leitungen ufm. fallen immer roieber ©rofamen für ,f)anbn)crfer ab."

Unter ben eigentümlichen ©rfdjcinungen , bie ber ©icg bc* Kapital« in

©rcälau unb ©crlin wie in Sonbon unb ^ariö hcröorbringt, ohne baß bie

©etciligten an bem einen Orte eine Ahnung baoon herten, tuaS an ben anbern

®tenj6oten IV 190*2 44
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Orten oorgeht, füt)rt er ba§ ©erhöfern oon SRöbetn an. „S)a8 ©eftreben

be$ Äapitald, baS Stififo auf ben Arbeiter ab$uwäl$en, ^at nämlich bei einigen

Strien bon SWöbeln — gan$ geringer SBare, bie boUftänbig fungibel ift unb,

weil Don jebem Xifchler t)erfteilbar, in ftetd ^inrei^enber Spenge angeboten

wirb — [bie föänbler beftimmt,] oon irgenb melier feften ©eftellung ab$ufet|en

unb bad Angebot im eignen fiaben abzuwarten. $>a fertigt benn ber Xifc^Icr bie

5Borf)e über 9Röbel einer beftimmten ©attung, für bie er nod) feinen Abnehmer

weife, unb fät)rt mit tfmen am (Sonnabenb üon aWaga^tn ju 2Wagajin, feine SBare

feilbietenb." §ier erreiche, bei fcheinbarer greit)eit, bie fid) im niebrigen ©erfaufS;

greife auSbrüdfcnbe Slbhängigfcit ihren hörijften ©rab. SWan wiffe ja längft, bafc

gleiche Urfachenfomptere überall gleiche SBirfungcn erzeugten, „aber bass ©nt^ürfen

bc$ fojialen Qforfchcrd ift barum nicht minber grojj, wenn er ihnen begegnet." —
$>ic <3tatiftif giebt über bie Sage be$ §anbroerfö feinen fiebern Sluffchlujj

unb füfjrt nur irre, wenn man fie nicht burch bie ©eobacr)tung beö bebend er*

gän^t unb berichtigt, ©ie fagt und jwar, bafj im Königreich Greußen 1846

auf 12,2, im 3af)re 1895 fd)on auf 6,5 ©inwohncr ein ©ewerbthätiger in

ber Snbuftric fam, aber ftc fagt und nicht, wie fid) bie ©ewerbtt)ätigen auf

bie hanbwerfämäfeigc unb bie fapitaliftifche <ßrobuftion berteilcn, ba ftc bie

©ctriebc nach ber ©röfce einteilt, bie nidjt entfdjeibet. «Sie hat im ganzen

SJcutfchen Siciche nur 70034 fjauäinbuftrieHe ©cfmetber ermittelt
,

wätjrenb

bielletcht ©erlin unb ©redlau pfammen allein fo biel t)abcn, unb mahrfcheinlich

ber allergrößte Xeil ber als ©djneiber in Kleinbetrieben angeführten 376228 ©C*

triebäinhaber nichts attberä finb als ipauainbufrrielle. *) Auf ©runb einer

SahrfcheinlichfeitSredmung fommt ©ombart $u ^wei SKillionen ©rwerbSthätigcn

im §anbwcrf gegen fecr)ä STOiCioneti, bie im ©ercid) be& gewerblichen Äapita;

Itemu* arbeiten. 3)em föfiefgange ber §anbwerfcr in ber 3af)l entfpricht ber

SRücfgang in ber fokalen ©ebeutung: in ©tnfommen, ©ermögen unb intelligent

3n alle bem bleiben fie hinter ben ©erufSftänben , bie ben neuen SWittelftanb

audmac^en : ben ©aftwirten, £>änblcrn unb Agenten, ben Staates unb ©emeinbe-

beamten, ben Seljrem, ben Angeftcllten fapitalifttfeher Unternehmungen ebenfo

jurürf wie bie 3unfer hinter ber ©ourgeoifie. £a8 §anbmerf al3 fokale

klaffe ift feine 3ftad)t incb,r; c8 (öft fid) auf; „bie fllobomontabcn ber ©freier

auf ben £anbWerferfougrcffcn bürfen und über biefe unzweifelhafte Xhatfac^e

nicht hinwegtäufdjen."

£cr zweite ©anb geigt, wie bie Xljatfacb,c geworben ift, unb baß bei ber

9iatur beä Stapitaltemuä, nactjbem er einmal entftanben war, bie 2)inge nitf)t

anberö üerlaufcn fonnten, ald fie oerlaufen finb. 3n brei ©üdjcm mirb bar^

geftcHt: bie 9?cubegrünbung beö 2Birtf(haft8lebenS buret) bad neue Stecht unb

bie neue $ed)nif (hier wirb baä Sefcn beä SKafchinenbetriebö, ber mobernen

^hemic unb bcö rationellen ©erfahrend im ©egenfafc gum empirifchen crflärt)

unb ber neue <3tU bed SBirtfchaftdlcbcnd, bann feine 9?cugeftaltung burch bie

moberne Sanbwtrtfchaft unb bie ?luflöfung ber alten bobenftänbigen SBirtfchaftd*

toerfaffung, burch bie ©erftäbterung bed ©olfed, burch Ausweitung unb ©er--

•) Söet m einen beliebigen ftäbtiftben 9te<6enfa)af»beriet fic^t, ber wunbert fia) barftber,

wie flein bie 3ab;i ber §anbiocrt6ineiftet im »etbftltniS jur Sinroo^nerjabl ift.
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bidjtung beS ftonfumS, burdj SSerfeinerung, ^creintjeitlidjung unb SRobilifierung

beS ©ebarfS unb burd) Sfeuorganifierung beS SlbfafceS, enblid) bic Xfjeorie

ber gewerblichen Äonfurrenj. @in paar Stichproben mögen üon Sluffaffung

unb öctjanblungswrife eine Stynung geben. Unter ben treibenben Äräften ber

neuen (£ntwicflung ift baS SSerwertungSftreben beS Kapital« bie gewaltigfte.

DiefeS ©treben fanb bis jum äradj öon 1873 in ber (Spiritusbrennern unb

ßueferfteberei, in ber SRontan-, ®ifen*, XertiU unb fieberinbuftrie f|inreid)cnbe

23cftiebigung unb tjatte in ben übrigen feigen bem ^anbmert nur einzelne

Heile weggenommen, bie cS fär ben (Sjport öerwertete, wie bie Äonfeftion,

bie <3d)Wei$er Ityreninbuftrie, bie SBiener ©djufymadjcrei, bie Berliner Xifdjlerei.

Die Depreffion öon 1873 bis 1895 oerftopfte bem Äapital ben toeitern 3"ffo§

ju biefen Slnlagefelbera unb jroang es, anbre BerwenbungSarten aufaufud)en,

baS §anbwerf aus allen feinen Gebieten $u üerbrängen.

Der neue <5til beS SBirtfdjaftSlcbenS wirb d)arafterificrt burd) bie Über*

wiubung ber SWaterie, beS BtoumeS unb ber 3"* . toitc$ bie rafenbe Be~

fdjleunigung beS XcmpoS unb beren befanntc pf)t)fiologifd)e unb pft)d)ologifd)e

SBirfungcn unb burd) baS ©egenteil biefer Übcrwinbung, bie wadjfenbe §err*

fd)aft ber <Sad)e über bie Sßerfon , inbem immer mef)r bic SJJenfdjenarbeit burd)

2Wafd)inenarbett erfefot wirb, bie üorgctljanc Slrbcit über bie (ebenbige, bie

Bergangenfjeit über bie ©egenwart S0?ac^t erlangt. Die Xempobefdjleunigung

wirb unter anberm an ber ScrUtinbuftrie unb bem ©etreibctjanbel gezeigt.

9Warj rennet im Kapital nod) mit fed)S« bis ad)twöd)igen Baumwollen*

tranSporten, ebenjo langen SRücffenbungSjeiten , großen Magern unb langen

^ßrobuftion^eiten, bringt beSfwlb fefjr lange UmfdjlagSperiobcn tjcrauS. §eute

fauft ber engltfdjc Spinner ben 9lot)ftoff allmödjcntlid) in Stocrpool gegen

bar ober furjeS Qk\ unb oerfauft fein ©am $wei bis brcimal in bcr SBodje

an ber Börfe üon SWandjcfter. ©erobe^u wunberbar aber nimmt fidj ber

©etreibcfyanbel aus. Sobalb ber (Sleoatorbefifcer in 9?ewt)orf abenbS bie

Überfielt oon ben lageScinfäufcn ber fianbeleuatoren empfangen fjat, tele*

graptjiert er feine BerfaufSoffcrten in bie SBclt hinaus. Slm näd)ften 2Horgen

finbet er bie Antworten oor. Die Berfdjiffung wirb fofort oorgenommen, unb

5itgleid) mit if)r ein 2öed)fel auf ben Ääufer gebogen unb beim Banfier bis*

fontiert; ber Umfdjlag beS in biefem ©efdjäft angelegten Kapitalteils bauert

nidjt länger als jwei bis brei Xage.

Äußer ben befannten Slnbcrungcn ber ©efefcgebung, bie einen großen Xcil

bcr fleinbäuerlidjcn Bebölferung entwurzelt rjaben, fül)rt ©ombart nod) einige

Urfadjen an, bie bisher wenig ober gar nidjt bcadjtet worben finb. Die

fapitalifiifdje ©roßinbuftric unb bie ©roßgutsmirtfdjaft ^aben jufammen nidjt

allein bic fleinen Brennereien unb Brauereien, bie $anbwebereien unb anbre

lanblidje ^auSinbuftrien ocrnidjtet, eS ift aud) mit ber ©roßinbuftrie felbft

eine für un$äf)lige länblid)e Griftenjcn üer^ängniSüollc tnberung uorgegangen.

3n ber frü^fapitaliftifdjen 3«t war fic bc^entralifiert. SWan legte bie gabriten

gern auf Dörfern unb in fleinen <Stöbten an, weil man bort wohlfeile Arbeits*

fräfte fanb, unb fo würben bic (Einnahmen bcr gan$ fleinen Befi^er burd)

ben KebcnOerbienft einiger gamilicnglieber in bcr gabrif WenigftcnS bis ^um
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©jiftcn^minimum ergänzt. SBietc 3nbuftrien aber fat>en fidj an Drtc gebunben,

bie irrten SBafferfraft, £>ol$ unb allerlei 9tof)ftoffe lieferten, $or allem bie

dHfcninbuftrie, bie oor ber ©rfinbung be$ Äof3t)odjofen8 jur §erfteHung Ujreä

SRofjmateriald ^ol^fo^le brauste. „Da mürben öon ben überall verbreiteten

(Sifenerggruben unb au« ben burd> bie Söalber jerftreuten Stof)lerf)fitten bie

SRortftoffe fufjrcnfoeifc ju ben romantifd) am raufdjenben SBalbbadj gelegnen

©tfentjütten gebraut, bie, menn fic oollftänbig tuaren, au* bem £odjofcn, bem

^ßodjmcrf unb oerfdnebnen Lämmern (Stahlkammer, 99led)f)ammer, 3ain* [Stab*]

Jammer), mol)l aud) einer ©iefeerei 6eftanben. Da mar e3, mo ber SWärfer

(Sifen redt: ber ÜHeiftcr mit ein paar GJcfellen, ben getreuen Änedjten ber

©allabe. Unb nodj gatjlreidje anbre früf)fapitaliftifd)e Snbufrrien uerbanften

iljre (Sntftefmng bem £)ol$reid)tum mancher ©egenben unb maren bedfwlb über

baä floate Sanb gerfrreut: fo alle £>ol$ oerarbeitenben Snbuftrien im engern

Sinne, mic bie Sdjnifoerci unb bie Anfertigung öon Jpoljgeräten. Dann aber

aud) bie ^ottafdjefiebereien, bie oor ber SBermcnbung oon Soba baö gebraut

lict)e unb in Färbereien, ©laöptten, £einroanbbleid)cn, ^a^encefabrifen, Seifen

fiebereien ufm. oertoanbte Alfali lieferten: bie ^ottafdje. 5cnier f'n0 öon

ben aulefct genannten Snbuftrien felbft ©laSljfitten, ^orgeUan? unb 5<>öence=

fabrifen edjte Äinber beä SBalbeä." 3n berfelben 3tit nun, mo ftd) bie 3n*

buftric au* biefer $lbf)ängtgfcü oom <$unbort tyrer Rorjftoffe befreite unb ben

armem Dorfbemotjnern ben 9?ebcnoerbienft raubte, gerieten biefe nod) burd)

einen anbern Umftanb in SRot. Die griebenSjatjrc oon 1816 biä 1845 traben

unferm SJaterlanbc bie ftärffte $olf3üermet)rung befdjert, bie mir fennen. Die

©eoölferung auf bem heutigen 9icicf)$gebict mudjö Don 24,8 auf 34,4 9Mionen

an, b. \). fie oermcfyrte fid) um 38,7 ^rogent, märjrcnb fie fid) im folgenben

2J?enfd)enalter, oon 1845 bis 1875, nur um 24,1 <ßro$cnt, unb fogar im

SOTcnfdjenatter beä größten Sluffdnoungä, oon 1865 bis 1895, nur um

31,8 ^ßrogent oermcrjrte. SBenn bie länbltdje Söeüölferung in einer 3eit, 100

itjrcm ärmern Xeile burdj bie „Bauernbefreiung" ber ©runbbefifl unb bie

Lüftung beä ©cmeinbelanbcä
,
burd) bie ftcigenbe Rentabilität ber fianbrnirt-

fdjaft bie 9taturallöt)nung unb burd) bie Umroälgnng ber Snbuftric ber gemerbs

lid)e Sftebenüerbienft genommen mirb, menn fid) biefe Seoölferung in einer

folgen 3^1 aU(*) n°d) oaüu w»f baä anbertl)albfad)e uermefn-t, fo cntftcrjt

natürlid} relatioe Überoölfcruug. (Sine reidje Sitteratur bezeugt bie bamalige

sJiot. „SllleS mirfte fomit Rammen, baö ©cbürfnte nad) einem Slbftrom eine*

leite ber i?anbbemof)ncr madjjurufcn. DaS fianb brängt feine Äinber fort,

unb 33cüölferung3fd)id)tcn, bie feit Safjr^unbcrtcn fo feft an ifyrer Sd)oUe gc^

flcbt Ratten mte nur irgenb ein 5öobengemäd)ö, fie fommen in SBemcgung.

Sparen auf Sparen löfen fidj loä unb manbem fort. Unb biefe Riefen*

oolföbemegung, uon ber man mit 9led)t gefagt ^at, baß im SScrglcia^ 51t irjr

bie fogenannte SSölfcnoanberung ein Äinberfpicl gemefen fei, menn man bie

in öemegung gefegten 'sBolfämaffen in ©ctraa^t gicljt, biefe Söcmcgung fa^eint

nun !eiu (Snbe nehmen 5U wollen, aua) je^t, mo oon einer Überfa^u§bcoölferung

auf bem tfanbe fcb,on lange feine SRcbc metjr ift."

Der üßcrftäbtcrungSpro5ef3 ocranlafjt Sombart, eine 9iaturgefaiia^tc ber
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mobcmen [Statt $u fd)rciben. $ie oon Arferbürgern bewohnten Sanbftiibte

früherer #eit waren nad) ihm nod) feine wirtlichen Stäbte. $ie Stabt im

dfonomifchen Sinn ift eine Stnfieblung oon 3Kcnfd)en, bie für ihren Unterhalt

auf bie ßr^eugniffc frember lanbwirtfd)nftlicher Arbeit angewiefen finb. 2)aS

9J?a§ ihrer ^achStumSmöglichfeit hängt oon ber ©röfce beä Überfd)uffe* ab,

ben bie Ianbmirtfd)aftlid)e Seoölferung erzeugt, ftür ben (SntftehungSort ber

©tobt unb it)te ©ntwicflung $ur ©rofjftabt ift bie geograpf)ifche Sage nic^t in

bem ©rabe cntfdjeibenb, wie man berühmten ©eographen geglaubt tjat. 2Wuttct

ber mobernen Stabt ift bie £>anbelöftabt , bie aber ihrer ÜRatur nad) nid)t

9iiefcnftabt werben fann. „$)er Saic pflegt fid) nicht flar $u machen, bafj

oon bem Söarenftrom, ber buret) eine Stabt tjinburdjgetyt, nod) fein Sperling

in biefer Stabt leben fann, eä fei benn, er pidte fid) fein guttcr auö ben

©etreibc* unb (Srbfenfärfcn f)erau3." £aä aber, ma$ Rängen bleibt, ber Äauf--

mannäprofit, ftefjt im umgefchrten üöerhältniS jum SBertquantum; ^eut bleibt

von ber ganzen SDfiHiarbe weniger jurüd als oor einigen 3a^r^e^nten oon ber

falben. $Bon ben mittelalterlichen ftanbeläftabten ift feine fcljr groß geworben

;

wot)l aber ift ba£ nicht wenigen Stefibenaftäbtcn geglürft. SSie bei ben erften

?lnfä|jen jur 9ieid)tum$anhäufung fpieltc aud) bei ber @ntfter)ung ber ©rofc

ftäbte $of- unb ©runbabel bie Hauptrolle. Um bie XriaS oon ©runbreutnern,

Staatärcntncrn unb ©rofefinanjlern, 51t benen fid) natürlich ber Kaufmann

aU oierter gefeilt, gruppiert ftcf» junädjft ein §aufe oon Sd)maro$crn, Klienten,

Srunftlcm, Abüofaten, bann bie cntfprechenbe ^afjl ©ewerbtreibenber, befonberä

fold)er, bie bem Suruä bienen. 3n Sonbon ift $war ber £>anbcl hin$ugcfommen,

aber wa£ feinen SReidjtum begrünbetc, mar junädjft baö ,$ufammenftrömen bcö

fianbabclö, ber fid) in ber £>auptftabt ^ßalaftc baute unb bort feine ©infünftc

Verehrte. Öerlin oerbanft fein erfteö 2Sad)$tum bemfclben Umftanbc, nur bafj

eS bamit megen ber Armut ber Warf Söranbenburg cntfprccfyeub langfam ging.

3m 3at)re 1783 machten ber .frof, bie Söcbienten, ba$ SWilitär unb bie 2k=

amten mit ihren Angehörigen $mei fünftel ber 141000 Seelen betragenben

©efamtbeoölfcrung au*. 3n einem reifem Sanbe mürben bie 56000 „Sölb=

linge" eine Diel größere $at)i oon ©emerbetreibenben in Nahrung gefefct unb

bie (Sinwohnerjat)! auf 300000 gebradjt haben. Söcrlin ift befanntlidj erft

burd) bie Snbuftrie ÜERillionenftabt geworben, unb biefe ift nun überhaupt in

ber $cit oe3 .fwchfapitaliämuä bie eigentlich grofjftabtbitbcnbe ftraft. Auf

welche Sßeifc fie wirft, baä mufc man in bem SBudje felbft lefen. 9cur ba3

eine erwähnen wir noch, DQft 3nbuftrieftäbte einerfeitä einzuteilen finb in

primäre (oon ber Snbuftrie gefdmffne) unb fefunbäre (burd) fie nur oergröjjerte),

anbrerfeitö in inbuftrieÜe Xcilftäbte, bie blofe üon 3nbuftriearbeitern bewoljnt

werben, fobafe nur ein Xeil beö in i^nen erhielten Untemchmergewinnö oon

iljrcr ©eüölferung Oerjel)rt wirb — ein anbrer Xeil oielleicht in weit ent^

femten 9iefiben$en — , unb inbuftrieHc SSollftäbte, in benen ber am Ort ocr-~

biente Unternehmergewinn ausgegeben wirb. Solche fe^en SRing an föing an

unb warfen ftcf) ju SRicfenftäbten aud. primäre Snbuftrieftäbte wie ffönigä-

hütte bleiben getoöhulich inbufrrieUc Xeilftäbtc (wir würben fie lieber reine

Snbuftricftabtc nennen), anberd auSgebrütft: ^rolctaricrftäbte. Söei ber Qat-
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fteßung bcä Anteil*, ben bic Sifenbaljn an ber Umwälzung gehabt f)at, ift eä

auffällig, ba§ fiift nic^t ernannt wirb, bem niemanb glauben wollte, alä er

bie SBirfungen ooraudfagte, bie Sombart beftreibt. 2)a3 ©rfreulidjfte im

Unterfcfjiebe $wifcf)en unfrer unb ber oormärjti^cn 3«t, bie feurige Üppigfeit

unb ber SReicfjtum gegenüber bem Slrmeleutegerucf}, ber bamal« aud) nod) ben

()öf)crn Staatsbeamten anfing, wirb fcfjr fräftig f>eroorgef)oben , unb baS

feurige ©erlin W wieberum, wirb nodj beigefügt, f)abe einen Slrmeleutegerud),

wenn man eä neben SRorbamerifa fyält; bie bortigen ^u8einrid>tungen, Toiletten

unb ©oftmitylcr feien SWärdjen au« $aufenb unb (Siner 9?ac^t. SBon ben

romantifdjen ^einben ber mobemen ©ntmitflung, wie SRuäfin unb SWorrte in

(£nglanb, 9iiel)l in Scutfdjlanb, f>eigt e3, fie Ratten alä 2)on Quirote* bie

junge, gefunbc (Generation mit einem $eim Don $efabenj angefteeft.

3n bem 2lbfcf)nitte, ber oon ber Umgeftaltung beä SBebarffc fjanbelt, wirb

u. a. baä SBcfen ber 3D?obc erörtert. Sdwn SWercier (f 1814) mar über tyren

rafdjen 2Scd>fcl erftaunt. Xrofcbem fei man oerfud>t, jit behaupten, if)r innerfte«

Sefen f)abe fid) erft feit einem 3Rcnfd)enalter ooü entfaltet; jebenfallS fjabe

fie jefot erft bie 9Radjt erlangt, einen folgen ©inffafj auf bad 3Sirtfd)aftäleben

auszuüben, ba§ fie in bie Wationalöfonomic gehöre. $aö Eigentümliche ber

tjeutigen ÜJlobe fei, bafj fie fief) auf eine unüberfet)barc OiüUe oon ©ebraud)§*

gegenftünben erftreefe (tjier tjättc Sombart auefj nod) ersten follen, mic fid)

faft alle illuftrierten ßeitfcfyriften ber Steide nad) baju bequemt fyaben, ben

Sugenbfttl anjunetjmen), bafj nirfjt mefyr jebeä Sanb, jeber Drt, jeber Stanb

feine befonbre 2Kobe fmbe, fonbern bafe ein unb biefelbe 9Hobe „mit ber

bcfjnungäintcnfität ber ©afe" bic ganjc ftulturWelt burdjbringe, unb ba§ itjr

Sedtfel ein gerabe^u rafenbeä £empo angenommen f)abc. 3>ie ®cfcf}äft*üttwber

müßten fid), mie im „Äonfeftionar" gcflagt mirb, baö $irn jermartern, baä

SBlut auä ben Stägeln faugen, um bem oom 9?cuerung3ficber ergriffnen ^ublifum

ju genügen unb um — bie Äonfurrenten $u fdjlagen. „Ser Slbfafc wirb ju

einem Problem."

*I)icfe8 Problem füljrt un3 nod) einmal $um ^anbwerf jurütf. 3m britten

iöuerje mirb ifjm jebe Hoffnung abgefdjnitten. „So lange es an ber einen

Stelle in ber Stabt nur barum beffere ober billigere (Semmeln giebt, meil

ber 9Wcifter flunj eine orbcntlidjc %xau r>at unb fclbft ba$ ©aden in granf*

rcict) ober Italien gelernt f)at, ober ber Sdmeibermeifter ftipS &ie M^n unb

biUigftcn Sludge liefert, weil er gcrabe baS 3ufcf)neiben oerftef)t, aber ein

fd)led)tcr 9iedjncr ift unb oon feinem ererbten Vermögen ,}ufe&t, folange giebt

cd feine ßonfurrenj als fokale (£rfcr)einung. Sie mirb erft möglich, wenn

Überbietung bei ber SBarcnlieferung unb Unterbietung im greife in jebem ein*

3elncn oon ben 3ufälligfcttcn bed ^ßerfönlict)en befreit finb." 2)er fapi=

taliftife^e ©etrieb (ber tedmifdj nia^t ©rofebetrieb 51t fein braudjt, fonbern fic^

in eine Slnsaljl Äleinberricbe, ^. 33. Scfmcibcrwcrfftätten, gliebern fann) liefert

gan^ allgemein in einer folgen üKenge unb Oüte unb ^u einem fo niebrigen

greife, ba§ baS §anbwcrf mit il)m nia^t fonfurrieren fann, unb barum ift

bicfeS oerlorcn. 2Baö bie ©üte ber SBorcn betrifft, fo ift fie für ben §anbmerfer

(Sf)rcn« unb ©ewiffcnäfacf)e, für bad Kapital nii)t, ba biefe* ja al* ein tote«
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2)ing meber Gfjre nod) ©cwiffen f)at, unb in bcr Ifyat tjat e$ nicfjt blofe

anfangs gute £>anbarbeit burd) fc^lec^te gabrtfcrjcugniffe oerbrangt, fonbern

fommt auct) fjeute no$ föledjtem ©efdjmatf unb flrincn ©elbbeutetn mit leichter

SBarc unb Surrogaten gefällig entgegen. «6er bie Hnforberungen beS guten

©efdjmadS unb beS 9ieid)tumS fann Ijeute bennod) nur baS Kapital befrie-

bigen; ber $anbwerfcr fann eS nid)t, u. a. beSwegen, weil i^m biefeS baS

Rohmaterial unb bie guten Arbeiter nimmt. 35er Heine Xifdjler fann Weber

teure auSlänbifdje $öl$er faufen nod) fein §olj lagern unb austroefnen laffen.

Unb bcr tüd)tige ©efefle fliegt auS ber fdjauberfyaftcn SEBerfftatt unb bcr arm=

feiigen SSofmung beS SWeiftcrd in bie gobrif, bic if)m fdjöne, freunblidjc unb

gefunbe HrbeitSräume, geregelte Slrbeits^eit, guten Colin unb im übrigen grci=

fjeit gemährt. $em 9Hetfter bleibt nur ber (Sdjunb. £>od) auefj öon weniger

tüdjtigen unb uon ungelernten Arbeitern ftetjn bem Kapital jeberjeit fo oicle $ur

Verfügung, als cS brauet. $afe cS bic Arbeiter bifferenjicrt , für alle 93e=

gabungen oon bcr Ijödjften fünftlerifdjcn bis ju bcr beS itoftträgcrS unb beS

©djmufoauSfegerS SBerwenbung tyat unb jeben 9Wann an feinen richtigen s
JMafc

fteüt, gehört £U ben Elementen feiner 2Rad)t. Unter breifeig ©dmeibern ober

<3dniftcrn ift immer nur einer, ber gut ^ufdmeiben lernt, wie cd unter je

breifeig SiHarbfpiclern immer nur einer jur 9Reifterfd)aft bringt. £arum ift

unter breifeig fclbftänbigcn «Sdjncibern nur einer ein ooUenbctcr SJZeiftcr, bic

anbern 29 madjen U)re Sadje teils mittelmäfeig, teil* fd)ledjt. Arbeiten ba*

gegen alle breifeig für einen Konfefttonär, unb fdmeibet bcr eine, ber es fann,

für bic anbern 29 ju, fo fann jebeS ©tütf iljrer gemeinftf)aftlid)en Arbeit gut

ausfallen.

Scljr auSffitjrlid) wirb gezeigt, wie eitel bic Hoffnung auf bic 9iettungs=

mittel ift, bie „Sßrofcfforenfjeit" crbad)t f)at. SRcnaiffance beS KunftljanbwcrfS

ift ^ßtjrafe, wie <Sombart an ben „^Bereinigten Sßerfftätten" jeigt, bie er in

9Jtüncf)cn ftubiert fwt. (Sr rjat bort gelernt, bafe gerabe bie pcf)ften ?lnfprücf}e

fünftlerifdjer Snfpiration im Kunftgewerbe jebe fjanbwerfSmäfeigc ^ßrobuftion

auSfdjlicfeen. £>erüorragcnbe Künftler entwerfen bie ©fi^en, bie natürlich gut

befahlt werben; 3ridmer, oeren jeber auf einen beftimmten eingelnen Äünftlcr

gebrillt ift, führen bic ©fi^en auS, unb bic §anbarbeiter, bie banadj ben

©egenftanb rjerftetlen, müffen fid) fflaoifd) an bie Vorlage tjaltcn unb bürfen

nid)t baS Klcinfte änbern. $er Künftler beftimmt audj, welches ÜKaterial,

mel(f)e Slrt &ol$ ober gäben, weldje garbc für jeben Xeil jcbeS ©tüds ge-

wählt werben fofl. SdS Sbcal ber 9ßerfftatteinrid)tung erfdjeint bem Künftler

„ein Xrofe f)ödjftfpc$ialifierter OualitätSarbeitcr, beren jeber wenn möglidj cben=

falld nur auf einen ftünftlcr unb eine Vorrichtung eingeübt ift, 5. auf

3ntarfiaarbcit für ^Jancocf." $)er ®runbgebanfe bcr neuen Orbnuug ift, e$

ba^in ju bringen, „bafe ein ©eift ni(f)t nur für taufenb, fonbern für ^cl)n=

taufenb, für l)unberttaufcnb ^änbc genüge." SScitcr wirb nac^gewiefen , bafe

ben £>anbwerfern aud) bie Kleinmotoren, bic fleinen Slrbcitämafdjtncn unb bic

gemeinfamc ©cnufcung gröfecrer Kraftquellen nic^t Reifen fönnen, unb eublic^ wirb

bie Hoffnung auf bic gcnoffenf^aftlic^c Sclbft^ilfc ^erftört. 3)cr Shebit gehört

ju ben fräftigften Rebeln bc* Kapitalismus, unb Krebitocreine wirfen barum
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nur auflöfcnb auf baä $anbwerf; fie Reifen ben fdjon 911t fituicrten £>anb=

rocrfcm, fid) auf Soften itjrcr fdjwächern ©enoffen 3U Keinen gabrifanten

emporschwingen. @an$ ebenfo wirfen SRohftoff* unb 9Jtoga$ingenoffcnfchaften.

33ci ber Canbwirtfd)aft wirfen ©infauf* unb Slbfafcgenoffenfchaften in ganj

onbrer SßJeife, weit Düngemittel wie STOilch fungible SBaren finb, bei jenen

fein (Sinfaufenber 511 fur^ fommt, bei biefer nicht unterfcf)ieben wirb, wa$ ber

einzelne ©euer ba$u liefert. Dagegen geraten bie $anbwerfer um baö beffere

©reit, um bie beffere 9fanb$lwut in «Streit miteinanber, unb im 9Raga$in gelm

nur bie gut gearbeiteten ©tüde weg, bie fdjledjten bleiben ftef)n. Daher fommt

c$ benn, bafj bie noch aicmlid) jungen lanbwirrfdjaftlichen ©enoffenfehaften blüfm,

währenb bie über fündig 3at)re alte ©enoffenfdjaftsbewegung unter ben ^anh-

Werfern in fümmerlichen $8erfud)en fteden geblieben ift unb nichts kennend*

werte* geleiftct hot - Söenn ftd) immerhin noch eine beträchtliche $ln$at)l oon

$>anbmerfern t)ält, fo ift baä nach Sombart auf folgenbe „Hemmungen" be£ nattir*

liefen ©ntWidlungSyroflcfjed jurüd^uführen. ©ö giebt noch eine SWengc „Äultur*

barbaren," bie ftd) mit fchlcd)tcn $>anbwerfSerjeugniffcn begnügen. SMele &anb=

Werfer oermögen wohlfeiler aU bie ftabrif
(̂
u liefern, weil fie fidj eine unters

menfd)Iichc SBohnung unb überhaupt bie härteren ©ntbehrungen gefallen laffen.

Slnbre oermögen unter bcin $erftellungäpretfc $u oerfaufen, weil fie, namentlich

alä $>auöbefifoer in fleinen unb SNittelftäbten, oon ererbtem Vermögen jehren;

auch wohlfeil woljnenbc Dorffjanbwerfer oermögen fich $u galten. (Snbltd)

oerlcgen fich °ie weiften auf £ehrlingöaii3beutung, genauer gefagt auf bie 2luö=

beutung
,r
jugcnblid>cr" Arbeiter, bie oor bem ©efe§ alä Setzlinge gelten, in

2Sirflid)feit aber feine finb. SombartS (Snbcrgebniä lautet: ba$ £>anbmcrf

wirb fein Dafein fo lange weiter friften, alä ber «Staat biefc Ausbeutung gc*

ftattet, unb alö nicht burrf) jwedmäfjigere Grinridjtungen für ben gewerblichen

Unterricht geforgt ift.

Da Sombart, wie er auäbrüdlid) fagt, bie neue ©eftalt beä SMrtfchaftS-

Icbenä nur barftcllen, nicht werten will, fo haben wir feinen Slnlafe, bei biefer

©clegenhett $u wicbcrljolcn, wie wir biefe ©cftalt unb namentlich ben heutigen

Reichtum in .fnnfidjt auf SKoralität, Stfthcrif unb ©lud würbigen. 9?ur über

ben ©egenfafc $ur oormär$lid)cn 3cit unb über bie Söeftanbteile beä heutigen

Reichtum* mufj etwaö gefagt werben, woran Sombart 3U erinnern uergifjt.

2luö ber üftot ber oicr^iger Saljre barf nicht gcfdjloffen werben, bafe bie alte

Sirtfdjaftöoerfaffung an fich ""fähig gewefen fei, bie ©cbürfmffe einer bid)tcrn

iöeoölfenmg ^tt befriebigen. Die Einwohnerzahl war, wie Sombart — alö

ber erfte, fooiel wir wiffen — beioorljebt, fo ungewöhnlich rafch gewachfen,

baft c* bei jeber 33irtfd)aftdOcrfaffuna, fdjwierig gewefen fein würbe, bie Grwerbä-

gclegenheiten im entfprechenben SOiaft unb 3empo ^u üermehren, unb ba$u

fam eine 9ieit)c oon s3Wijjcrntcn, bie Sombart nicht erwähnt, unb bie $mngerö-

not erzeugen mu&tcn, weil bie neuen Scrfchromittel noch nicht allgemein ein=

geführt unb bie ihnen entfprechenben SkrfehrSformen noch nid)* oorhanben

waren. SDtft bem «Siege ber mobernen £ed)tiif war bie 9RetchtumSüermehrung

ald unocrmeibltchc SBirfitng gegeben. 3war würbe fie oon ben ^entmutigen

aufgehalten, bie auö ben vBibcrfprüd)en ber fapitaltftifdjcn $Mrtfd)aft$ücrfaffimg
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entfpringen, bic ÜWarj juerft aufgebetft fjat, unb bic aucf) Sombart anbeutet,

aber fic ganj üerciteln, baju reichte bod) bie Shaft biefet Hemmungen nic^t

t)in ; e§ mar unmöglich bafc bic ücrfjunbcrtfactjtc ^robuftioität btc ©ütermaffe

ober, toa« badfetbe ift, bic (Sinfommen nid)t oerboppelte, ja Dcrjc^nfac^tc. 216er

felbfroerftönblid) beftefjt ber üergrößerte ©infommenteil f)auptfad)(tc^ aus ©c=

mcrbeer$cugniffen unb aus Eienften, bic bic Icdjmf tetftet : au* ferjönern 2öo^-

nungen, aus fdjönerer unb reicherer 38ol)nungSauSftattung, auä reidjlidjerev

unb mannigfaltigerer Äleibung, auä 33üd)crn, 3e^unÖcn • Äunftmerfcn unb

anbern SBilbungömittcln , auö ^Bcquemltc^feiten unb Cujuö, namentlich auö

SReife* unb SBeleudjtungSlufuS. dagegen ift öou ben jmei wcfentlicfjften 6in-

fommengütern baS eine, bie SRatjrung, nid)t mefentlid) ücrmcfjrt, baS anbre,

bic 2Bol)nung, mcnigftcnä in ©ejicrjung auf ben 9faum, für bie Wcfjr^atjt ber

SHenfdjen uerfürjt worben. Über bie SBolniungänot, bie ein ftcljenber 58c*

ratungägegcnftanb ber Söerjörben ift, brautet nicfjtä gefagt ju merben. 28a3

aber bie SRa^rung*) betrifft, fo c)at jmar bie S8erfef>r8tedjnif alle roolj^

Ijabenben SSölfer Don ber ©cfat)r afuter Hungersnöte für immer ertöft unb

unfre ftoft buret) bie (£infuf)r neuer 9fial)rungä = unb ©enufjmittel oerbeffert,

aber bafj bie (^rnäfjruugäfragc für bie gan^e $ulturu>elt befriebigenb gelöft

fei, fann man nidjt fagen. 3n SRufclanb unb 3nbicn, bie roenigftend mittelbar

$u unferm Äutturfreife gehören, rjungern jaljrauS jahrein ein paar rnmbert,

in Spanien, Statten unb ©ali^icn ein paar 3)ufcenb SWillioncn. 3n ben

übrigen europäifdjen ßulturftaatcn ift jroar bic Safyi ber $ungernbcn rclatio

fleiner, bie ber gut ®cnäf)rten relatio unb abfolut gröfcer geworben als in ben

üier$igcr Satjren — bau! bem heutigen ©ctreibe* unb SMetjfjanbcl ; aber bic

t'anbroirte erflären, roenn bic SSJofjtfeitfjcit ber ßebenämittel fortbauere, fo müfjten

fie alle ,51t Üfcunbe ge()n, unb ift ba$ aud) n>al)rfcf)cinlicr) Übertreibung, fo

entbehrt cä boer) fidjcrlidj nidjt jeber Söcgrünbung. 9ßaS aber bie Snbuftrie

betrifft, fo mirb Mba3 Problem, bie 28are an ben 3J?ann ju bringen," täglid)

unlösbarer. @ben, ba mir biefcd fdjreibcn, lefen mir in ber ^ranffurtcr Leitung

einen SttmmungSberidjt aus Sonbon 00m 17. Oftober: ©rot, ^Icifd) unb

Äotjlen merben immer teurer, bie ßötjnc finfen, bicöewcrbercinc jätjlen 5 <ßro$ent

SlrbcitSlofc, bie Stfefcgcr ber Slrbeitcroiertcl fd)lic|cn i£»re Cäbcn, rocil bic 2lr=

beitcr fein ftleifd) merjr faufen fönnen. So ftef)t fid) bie $ulturn>clt Don brei

^Problemen bebrängt: bem Slbfafcproblem, bem Problem be£ lünblidjcn ©runb=

bcfi&eä unb bem ber Spaltung bc$ ftärfften ©crufäftanbeS in iiuei fcinblidjc

Drganifationcn : bic UnternctjmertruftS unb bic ©eroerfoereine.

$)a}j bie rjeutige Söirtfdjaftäoerfaffung cttuaS oöHig 9?eue6, in feiner frütjern

3cit bagcroefcneS ift, mufj jebem flar werben, ber SombarfrS SBcrf lieft. S?ie

brei Probleme aber laffen cö unmöglid) erfcfjeincn, bafe biefeö 9?euc fo lange

bauetn tonne mie etroa bie Jcubal* ober bic 3unftoerfaffung. Sombart Ijebt bie

brei Probleme nid)t auSbrüdlid) tjcrüor, beutet aber an, bafe fid) baö SBirt-

fdjaftdleben mit reifeenber Sdjnelligfeit meiter umgeftaltet — einem 3iel ent=

*) Sei gtofecn (finfomincn heutiger ,^cü fann biejem öc|tanbtcil nidjtd me^r juflic^tn,

weil roetxr btc Stenge einet $erme$rung, noa) bie Dualität einet fjötyetn Serfeinetung f&^ig ift

;

jebet weitete 9teiä)tum*}umaä)d muft barunt auf anbetn Sujuä penoanbt ober fapitaltfiett roerben.

«tetqboten IV 1902 45
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gegen, über baS er mohl in ben S3änben, bie noch folgen fotlen, Vermutungen

anfteücn wirb. 9Bir Ratten unfre philofopt)ifchc 9lnficf)t, ba§ ber ^fortfäntt

nid)t in ber SBerbrängung jebeä Otiten burdj ein 9?eue3, fonbern in ber fteten

^Bereicherung beS Safeind burdj ba$ §inäumad)fen üon Beuern $um bitten bc

ftef)e, auc^ auf baä SBirtfchaftölcbcn angemanbt unb bie Hoffnung auögefprochen,

eä loerbe — $unächft für und Seutfdje unter Set^ilfe einer hälftigen Kolonial*

polttif — gelingen, neben ben neuen grofjfapitaliftifdjen Unternehmungen bie

felbftänbigen Kleinbetriebe in ber für eine gefunbe ©truftur beä SBolfcförperä

angemeffenen Safyi $u ersahen. SBir befennen, bafe «Sombart biefe unfre Hoff-

nung, menigftenä mad ben |>anbroerfcrftanb betrifft, manfenb gemacht t)at -

©eine üJDarfteHung ber gegenmärtigen mirtfdjaftlidjen unb fokalen 3uftänbc

prangt in blüfjenbcm 'Kola. 2)aä ift nid)t ^u öermunbern, benn bie Aufarbeitung

feine* 2Berfe* fällt bodj jebenfall* ber £>auptfacf)e nach in °*e ^ßeriobe ber

testen §ochfonjunftur: 1895 bi* 1900. (Sollte er in ben nächften 93änbcn

baö Kolorit au« bem fröhlichen in* gräuliche abtönen müffen, fo mürbe ihn

baä nicht in SBiberfpruch mit feiner ©runbanfidjt üermicfeln; oielmehr mürbe

er in ber furzen Sauer be3 Auffchmung* unb in ber Sepreffion, bie ihn ab*

gelöft hat, nur bie Söirfung ber oerborgnen ÜWafchinerie fehen, bie $u rafcherm

Sßormärtöfchrciten smingt — einem ßicl entgegen, ba* bem Stebelfchen 3beal

ähnlicher fein bürftc als bem unjem.

Kuffifd^e Äultur

mm
er ^rnette Sanb oon ^aut TOufom* Sfi^en ruffifcher Kultur*

c;cjd)icl)te (mit einer bie ©ntmieflung ber Kirdjenfuppel bar*

ftellcnben £afel) bcfjanbelt in brei Kapiteln SHeligion unb Kirche,

Kirdjc unb Kunft, (Schule unb ötlbung. SBir oerfuchen bie

.ftauptergebniffe bc* erften Kapitel* jufammen$ufäffen. S)ie

Siuffen blieben, nad)bcm fie getauft morben maren, uorläuftg reine Reiben.

Sa* (Shriftentum ihrer SNöndje beftanb in Kafteiungcn. <5ie nahmen eS bamit

fehr ernft unb fämpften tapfer gegen ben Teufel, b. I). gegen bie 9catur*

triebe. £>er Xeufel erfd)ien ihnen in oielerlei ©eftalten, benn roenn fie burch

gaften unb Söachen übermäßig geflächt roaren, hatten fie Halluzinationen.

Kenten unb Stubieren mürbe für äufeerft gefährlich gehalten, unb ber Sauer

gar fonntc nicht einmal ba* SBaterunfer beten; ba* galt ihm al* eine fehr

hohe SBiffcnfchaft, bie nur ben dürften unb ben ©eiftlichen ^iemc. Sie

^römmigfeit ber ruffifdjen SOZönchc fteefte in ben ©einen unb im SKagcn. (£in

orientalifchcr Patriarch unb fein Begleiter, bie eine* ihrer Klöfter befudjten,

mußten befennen, bafj ihnen ba* bortige ßeben jur Holter gemorben fei; fie

hatten in ber Kirche acht Stunben auf einem %k& ftchn müffen unb maren

oom haften ganj fchmach gemorben. Aber auch bie ruffifchen SKönche felbft
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gelten baS auf bie Sänge nicht aus. Sie fanfen t>on ber £öt)e it)rer ur*

fprüngtictjen ^eiligfeit ^erab unb lebten lote ba« ©olf, ofme biefc« bebeutenb

emporzuheben. 9?ur in einer ©ejiehung tfjat ba« ©olf einen Schritt öor*

wärt«: e3 fanb ©efehmaef am Äultu« unb fing an, über bie ©ebeutung ber

3eremonien noctjjubenfen. Unb ba fict) bie ©eiftltct)en ber leichtern Art Zeitig*

feit, bie in ber Verrichtung ber rituellen $anblungen beftanb, mit machfenbem

(Eifer ergaben, fo fanben fict) ©eiftlict)e unb Saien allmählich im Äulru« jus

fammen; man tonnte nun fagen, bafj ba« ganje ruffifetje ©olf ben djriftlichen

(Stauben wemgften« äufjerlict) angenommen t)abe. 2)icfe it)re ungemein fict)tbare

unb hörbare 3römmigfeit imponierte ben Stoffen bermafeen, bafj fte fict) ein*

bilbeten, fte feien bie einzigen wahren Sänften auf (Srbcn; ba« roeftlictje

(Shriftentum hafeten fic gerabeju, aber auet) ba« ifjrer ©efetjrer, ber ©o$anriner,

fdjäfcien fic gering; fie mactjtcn fict) eine Segenbc jureetjt, toonact) fie ben

©lauben nicht au« Äonftanrinopcl, fonbern oom Slpoftct Anbrca« empfangen

t)ätten. HHoSfau mürbe ihnen ba« britte, ba« eigentliche unb öornehmfte 9tom,

unb als Äonftantinopel in bie $änbe ber Xürfen fiel, fahen fie barin bie gc*

rechte ©träfe bafür, bafj ber bortige Patriarch ba« ftonjil oon Sf(oren3 befuetjt,

unb bafj fict) bie ©riechen $ur Union mit ben Sateinern bereit erflärt hatten.

3)er SNetropolit 3fibor oon Äieto, ber ber (Sinlabung nach 3ftoren$ gefolgt

mar, mürbe abgefegt. (3)afj gerabe biefer ruffifetje ©ifdjof mit (Sifer für bie

fetjr menig bauerhafte Union trjättg gewefen ift, ermähnt ber ©erfaffer nietjt.)

3m 3at)re 1589 machte fict) bie ruffifdjc 5tirct)c formet! unabhängig oon ©»jan^,

inbem fie fich U)tcn eignen Patriarchen gab, ber in innigfter Harmonie mit

bem Äaifer regierte. $ie Xhcoric oon ben jwei $immel«lichtern , wobei ba«

geiftlidjc bie Söfirbc ber Sonne für fict) in Anfprucf) nahm, unb oon ben aroei

(Sctjtoertem fanb auch m SRu^tanb (Eingang, aber ju einem ernftlictjen Äonffift

jWifctjen ben beiben ©ewalten tarn e« nicht, weil fich 0CT Patriarch in ber

Prari« bem ftärfern SWitregcnten $u fügen pflegte, roa« feinem Anfeben in ben

Augen be« ©otfc« nicht fchabete, meit biefe« in feinem Äaifer ben einzigen

wahren Äaifer, ben Äaifcr ber SSMt, ben §errn ber ganzen (5t)riftcnt)ctt oerehrte.

So ooHenbcte fich oer m ®Wnb entftanbne Gäfaropapi«mu« , unb brei

^ieraretjen bc« fcchaclmtcn 3ahrh"nbcrt«, oer Sofcph Sanin unb bie äRctro--

politen Daniel unb OTafariu«, paßten aule&t auet) bie Ztyom ber aSirHictjfcit

an. 3u9^ich forgten fie bafür, bafj bie Seelen oor jeber ©erfudjung jur Auf«

lehnung gefcrjüfct blieben, Sie prägten ben ©eiftlictjen, bie fie erlogen, ben

©runbfafc ein, bafj bie ^römmigfett in ber genauen Beobachtung be« SRitu«

unb in ber ©emarjrung bc« Althergebrachten beftehe, eigne« SWeinen aber bie

Urfünbe unb bie Duelle aller Ü6ct fei. @ine ©elehrfamfeit, bie SBert höben

foUe, müffc reines ©uctjftabenwiffen fein unb ba« 9ßact)benfen wie bie $rittf

auSfchlie&en. Die ©ernünftigfeit beS ©lauben«, fo lehrte bie Orthoborjc, barf

nietjt 6ettriefen toerben; bie ©riechen wie bic Lateiner, bie fich auf «n foldjeS ratio*

nalifrifcheS ©erfahren eingetaffen haben, finb ^er geworben; nur mit Schrift*

ficHen barf bewiefen werben, unb gWar nur ben ^nocn Dc^ orthobojen

©laubcnS gegenüber. Auf ben ©uctjftaben beS Wertes fommt ade« an, fowoljl

beim ©ebet wie beim 2et)ren. ©in CSt)ronift notiert al« wichtige« CfreigntS:
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„3m 3otjrc 6984 (fett (Srfdjaffung ber 28clt; es ift baS 3ar,r 1476) haben

einige ^t)ilofop^cn angefangen ju fingen: O ©Ott, erbarme btch, ftatt blofe:

©Ott, erbarme bief). " 3mei Üef)ren Daniels : bafe beim ©efreu^cn jwei 3*ngcr

gebraucht werben müßten, unb bafe cS Abfall oom ©lauben fei, wenn fid) ein

2Rann ben Skrt fdjeren laffe, finb auf einem Äonjit bogmatifiert roorben.

Dem öudjftabenhtlt machte bic gciftlicfjc Afabemic $u JcieW Cppofition,

beren SKitglicbcr fanben, bafe bic Xcrtc ber heiligen S8öcr)er aufeerorbentlich

oon einanber abwichen, unb baß man ofme Äritif ben richtigen Sejt nicht *u

ermitteln oermöchte. Der Patriarch 9ttfon befannte fich ju ihren ©runbfä&cn

unb liefe bie Xejte nad) ben griednfehen Originalen oerbeffern; mit Unwillen

lafen bie Altgläubigen jefot Xempel unb ftinber, wo üorbem Sftrcfjc unb Änaben

geftanben f)atte. 3m 3af)te 1000, fagte man einige 3af)rc fpätcr, fei bie

römifchc, im 3af)re 1595 bie flcinniffifdjc Äirdje abgefallen, 1666 werbe bie

groferaffifche abfallen. 3n biefem 3af)rc würben wirflich bic ©cgner ber

Neuerung auf einer Äirdjenocrfammlung ücrurtcilt. DaS Sßolf blieb bem treu,

waS eS für ben alten ©lauben fjielt, unb erwartete ben Untergang ber Seit.

©S fpähte nach ben Speichen unb faf) cnblict) in ^etcr bem ©rofecn ben

3lnti^rift. Wan berechnete, bafe biefer 1699 crfd)einen müffc. Das rufftfdjc

3al)r begann bamalS noch mit bem 1. September. <5ed)S läge oorljcr, am
25. Auguft 1698, fam ^ßeter oon feiner AuSlanbSrcifc heim, begab fich nid)t

nad) bem Sfrcml, um bie £>ci(igcnbilbcr $u begrüfeen, fonbern in bic beutfcfjc

^orftabt ju feiner 9Kaitreffc, öcrbrad)te bie folgenbc 9cad)t mit einem Xrinf-

gclagc, fdjnitt am £age barauf einigen Söojaren bie SBärte ab unb liefe bie

übrigen raficren. Sei ber SieujahrSfcier mufeten feine ÜRarren unter bem ©c^

lauter ber AuSlänber bie legten Särtc abfdmeiben. ©obann mürben (Streitwert

geföpft; £inrid)tungcn unb ©elagc mcdjfelten ab. $u allen anbern grcocln

fügte er nod) ben, bafe er bie 3eitredwung nach ©rfdwffung ber 2Belt burd)

bic nac^ (Sljrifti ©eburt crfefctc unb babei. mic bie ruffifcfjen Stalenbermachcr

behaupteten, ad)t gan^e 3af)re ftatjl. Die Seit ging nun jmar nicht unter,

aber bafe ber Antichrift regiere, baoon blieb bic Waffe ber Altgläubigen über*

5cugt. 9J?it ber 3eit fdjwächtc fich biefer ©laube bahin ab, bafe ber Xeufcl

nicht in einer ^ßerfon oerförpert fei, fonbern unfichtbar burch bie weltlichen unb

bie geiftlichen Beamten hcrrföc - Äfrche mar ^u ©runbe gegangen, unb

man mufete fich ohne ^riefter beljelfen. Den fdjwächern <3eclen erfchien jebodj

biefer 3"fta»b unerträglich, i'cute, bie für einen 93ud)ftabcn ju fterben bereit

waren, iolltcn nun jcitlcbcnS bic <2arramcntc unb ben ©otteSbienft entbehren.

Deshalb trennten fid) oon ben «ßricfterlofen bie <ßricfterlid)en, bie in ber halben

Seit nach rechtmäßig geweihten, nid)t abgefaüncn 9Mfd)öfen fuchten, oon benen

fie fich Öifchöfe unb ^ßriefter fönnten Weihen laffen, fanben auch folehe unb

brachten eS $u einer eignen Hierarchie, bic fie fchlicfelich in bic ortf)oborc

Sttrche jurüefführte. Die SchiSmatifcr würben Oon Catharinau. unbÄleyanbcrl.

gebulbet. oon ber $c\t 9?ifolauS II. ab oerfolgt, wenn auch nicC^t fo graufam

wie im Anfange ber Bewegung, wo ihnen ber Scheiterhaufen brohtc. Dicfen

bereiteten fich «ielc felbft, ba fie baS Sorten auf ben Seltuntcrgang fatt bz-

famen unb cS einfacher fanben, fich i>ic ^immelSpfortc burch Dcn 5cucr- ober
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bcn SSoffcrtob eigenmächtig $u erfcf)lie&en. (Sogar bic Stinbcr fangen: SEßir wollen

in« <$eucr gefjn, im §immel werben wir golbne §emben, rote Stiefel, $onig,

Diüffe unb ?lpfel befommen; Derbrennen mir un« lieber felbft unb Derbeugen

mir und nidt)t Dor bem $lntid)rift! 3ro°ni'Ötaufcno ©djwärmcr follcn fid) ba-

mal« oerbrannt haben. Übrigen« ga6 e« ^ahllofe ©treitigfeiten unb ©paltungcu

unter ben ©rf)i«matifern. Unter anberm ftritt man über bie 6tjc; bie (Srtrcmen

behaupteten, unter ber §errfd)aft be« 9lntidjrift fei Un$ud)t beffer al« öl)e,

benn jene fei jmar ©finbc, aber eine ©fmbc, bie burd) öu&e getilgt merben

fönne; burdj bie aufjerfird)fid)e G^efa)lie§ung bagegen mürben fie fid) ba«

^rieftertum anmafjcn, unb bafür gebe c« feine Vergebung.

5)urc^auS oerfdueben oon ben fanatifcfjcn §ütern be« Slltertum« finb bic

©eften, ba fie neue SRcligionöbegriffe einführen unb ba« Gljriftentum &u Der;

geiftigen ftreben. S)ic Anregung $ur ©efticrerei ging öon cingeroanberten

polniid)en unb beutfd)en ^ßroteftanten au«, bie in ber ©udjariftie nur 23rot

unb SEßcin faf)cn, bie ^eiligenbilber für rudjlofe ©öfoenbilber erklärten unb

ftatt ber SBeidjtc bie ^nberung be« Seben«manbel« empfahlen, ©in ®ncd)t.

X^eobofiu«f ber Srumme, prebigte, bie Unterfd)iebc ber Äonfeffionen hätten

nidtjtö }u bebeuten; alle, bie ba« SBort ©orte« redjt oerftünben, fie motten

9?uffen, Sataren ober 3)eutfd)e fein, feien SBrüber; bie ©aframente feien über;

flüffig, ebenfo bic fierjrer, ba Gfjriftug ber einzige £ef)rer fei; mafjrc Gf)riften

tjötteu feine Obrigfeit, führten feinen Krieg unb befä&en alle ©üter gemeinfam.

(Sine Sefte nannte fid) Stuften (Sf)riften), meil fie ba« untergegangne (El)riftcn-

tum mieberhergeftettt $u Ijabcn glaubte. 3n einem $aucr erfdjien d^riftu«

leibhaftig, unb eine mit ihm hcrumwanbembe 2fawen«perfon würbe al« ©otte«*

mutter Deref)rt. SSiele biefer geiftigen Stjriften Oerwarfen bie (£r)e; ba fie aber

nic^t feiten in ba« ©egenteil Don ?l«fcfe Dcrfielen, fo unternahm im achtzehnten

3ahrhunbert eine neue ©efte, bie ber ©foppen, eine SRabifalfur, inbem fie

ihren SKitglicbern bie Pflicht auferlegte, fich ber 3cugung«fäf)igfcit ^u berauben.

Um biefelbe 3«t enrftanb bie ©efte ber SJuchobor^cn. (Siner ihrer Stociqe,

ber Don 3cfaterino«law, brachte e« unter bem ©influfj ber mefteuropäifchcn

3J?Dftif ju einer mirflich Dergeiftigten £ef)re, bie bem ©nofti^iämu« Derroanbte

ßüge aufmeift. 3m ©efängniffe höben einige biefer i'eute 1791 ein ©lauben«-

befenntni« aufgefegt, ba« fie ben SBeljörbcn überreichten. 2)ic ©celen ber

3Wcnfd)en finb nach bem ©benbilbc ©otte« erfchaffen; Uierftanb, ©ebächtni«

unb SBifle entfprechen ben brei ^ßerfonen in ©Ott. ©in Xeil biefer ©eclen

fiel ab unb mürbe jur ©träfe in bie materielle Söclt Derbannt. Ü)ie äußern

Drbnungen biefer 9Bclt finb notmenbig, bamit fich ba« Dcrborbnc ©cfchlecht

nicht ganj burch Softer unb Verbrechen Dcmichte. 3)ic fid) aber nach bem

SBorbilbc Gf)rifn\ ber Derförperten göttlichen 933ei«f)eit, erneuert hoben, bebürfen

meber ber bürgerlichen Drbnungen noch öcr firdjüdjcn Zeremonien. Befreiung

au« bem Äerfer be« fieibe« ift ba« 3*c^ oc$ itbifdjcn Sebcn«. 3)ic SMbel

legen bie $udjoboracn aUcgorifö) au«. Obwohl fich ü)re alIcgorifd)c ©d)rift-

beutung julefct in läppifd)c SBortfpiclcrci oerlor unb bie ©efte ftcHcnrocife

fitttich Dcrwilbertc, tyabcw fid) bic SUKhoborjcn boch um bie geifrige SBetfung

unb bie fittlichc $cbung bc« SBolf« üerbient gemacht. Unter Slleranbcr I., ber
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bcm SDHnifter für geiftlict}e Angelegenheiten unb für SßolfSaufflärung auch bie

^ictiften unb 9Jröftifcr unterteilte unb baS <ßroteftorat einer 93ibelgefcttfchaft

annahm, mürben bie ©eften hoffähig; ber Äaifer befugte fogar bie ber Sie*

fibenj benachbarte ©fopjenanfieblung, beren eigentliches ÜWtjfterium er nicht

gefannt $u t)abcn fdjeint, unb bie tarnen am §ofe führten bie heiligen Xänje

ber ©Mften auf. Sange oor Xotftot haben bie $uchoboraen gelehrt, baß bie

6t)riften feine «Steuern jahlen, feiner Dbrigfeit gehorchen unb aud) jur 93er*

teibigung beS SJaterlanbS nicht in ben Sttieg ^ietjn bürfen. 2Bät)rcnb baS

©djiSma ber Altgläubigen nur bie 93auern unb bie Äaufleute ergriff, tjaben

firf) an ber ©eftiererei Sßolf unb Sntettigena gleichmäßig beteiligt. $)odj auch

jenes, obmohl bem ftarrften SBuchftabenglauben entfprungen, bebeutet einen

gortfdjritt, meil eS baS SJolf $ur ©clbftänbigfeit im religiöfen Seben er*

5ogen hat.

$)er Hierarchie ftet)t auch ber nicht fd)iSmattfche SRuffe gleidjgtltig gegen-

über. $5er ^Sope mirb nur als ©Treiber gcfääfct, menn er fehreiben fann:

$u itjrem ©cbauern fanben bie dauern in beredt, mo fte nod) it)ren $open

felbft mät)lten, nur auSnahmSmeifc einen fdjreibfunbigen 2Rann, ben fte bem

93ifd)of jur SBeilje präfentieren fonnten. (9Jiit biejem ßufianbe üergleidje man

ben ©nglanbs, mo im brei^c^nten ^ahrljunbert auch im fleinften Dörfchen bie

©utSrechnung auf baS forgfälrigfte geführt mürbe.) 3)en Diafon aber fdjäfcte

man nur, menn er bic ©emeinbe, um bie SBettc mit ber großen ©lode, burch

feinen gemaltigen 93aß erbauen fonnte. 3>tc ^open galten als eine — unb

jmar als bie unterfte — ber erblichen SRangflaffen, oon benen bie Amtsführung

als fcienftpflicht geforbert mürbe; erft baS 3af)r 1869 befreite bic (Söhne ber

Sürchenbiener öon bem Bmange, wiber itjren SSiUen baS oäterliche ©emerbe

ju betreiben. £ie überzähligen Sprößlinge beS ©tanbcS maren bis bahin $u

©olbaten gemacht morben, unb bie ftlüfy in ben ©olbatenftanb mar ber

einzige AuSmeg aus einem ©lenb, baS manchem noch fd)limmer crfdjien als

baS ©olbatenclenb, ba ber ©ciftlid)e auch bor prügeln nicht fidjer mar unb,

um nur fümmerlid} leben $u fönnen, mic ber ärmftc Söauer auf bem Ader

arbeiten mußte. ,,©elet)rte," b. h- in einem geiftlichen (Seminar auSgebilbcte

$open, giebt eS feit bem achtzehnten Saljrhunbcrt, aber erft 1814 mürbe bie

Sßorbilbung im «Seminar für bie ©eiftlichen obligatorifch gemacht. (5MS bahin

mar alfo ber rujfifcf>e ßlcruS ungefähr fo befdjaffen, mic ber fränfifche unter

Star! bem ©roßen.)

3BaS bie Äirchenocrfaffung betrifft, fo erleichterte baS Schema bem ge*

maltthättgen ^Jcter bic gänzliche SBefcitigung ber ^Jatriarchalgemalt. Anftatt

beS ruffifchen $apfteS regiert feitbem ber «^eilige ©nnob ober oielmehr ber

Cberprofurator, ber ben Äaifer im ©tmob oertritt unb ©taatSmintfter ift. (£ineS

oberften ©laubenSrid)terS bebarf bic ruffifchc Äirchc nicht, benn eS giebt für

fie feine ttjcologifehcn 3rQ9en > f'c W niemals ber gemeinfamen ©ünbe ber

proteftantifchen unb ber römifchfatholifchen ftirclje, bem MationaliSmud üerfaUen,

fonbern hat fich immer nur bie Aufgabe geftellt, ben überlieferten Öuchftaben

$u bemahren. ©n^clnc theologifche ©chulen fyaben aüerbingd teils fatholifche,

teils proteftantifche ©runbfä^e angenommen, unb bie proteftanttfehe Srichtung
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mürbe fogar öon bcm liberalen Slleranber I. begünstigt. 3?ifotaud I. brach

auch auf biefem Oebtet mit ber $olitif feine« ©ruber« unb \)ob fofort nach

feinem fflegierungöan tritt bie ©ibelgefellfdjaft auf. 3n ben legten fündig Sohren

t)at fid) bie orttwbore Äira^e, b. t)- bie faiferlidje Regierung, fleifeig auf« ©e*

lehren öertegt unb 1172758 (Seelen gerettet. 580000 ber öefehrten waren

$roteftanten, ßatturfifen unb Unierte. (Sehr $art beutet SKilufow bie Slrt ber

93efct)rung an: „9ßur 110000 öon biefen, 75000 Äathoüfcn unb 35000 $ro-

teftanten, betrautet ber SBerfaffer biefer (Statiftif alö grudjt ber SDciffiondprebigt;

bie 33efec)rung ber übrigen 470000 füfjrt er mit SRecht mehr auf national*

politifd)e Urfadjen ald auf religiöfe $urüd. $ter$u gehört bie ©cfehrung ber

250000 linierten im 3at)re 1875, bie ÜBefet)rung öon 100000 (£ftt)en unb

Setten au« bem ^roteftantiämuö unb ber Übertritt öon faft ebenfo üiel $atho=

lifen nad> Unterbrütfung be« polnifajen Slufftanb« öon 1863." <Seftierer mürben

311279 befef)rt, bie übrigen SBefehrten waren 3uben unb Reiben. Db bie

33efet)rung ber (Scftierer auafchlieftlict) ber SJiiffionäprcbigt $u oerbanfen ift, ober

ob auch bei Urnen ,,national*politifche Urfachcn," in fnutenfehwingenben Äofafen

üerförpert, mitgemirft haben, mirb nidjt gefagt. (Über ba$ ^ineinfnuten öon

50000 Unierten in bie orttjoboye JHrdjc haben ber britifche QJencralfonful in

$olen, Äolonel HtfanSficlb, unb ber ©efanbte Sorb Sluguftuä ßoftuS an it)re

Regierung am 29. Sanuar 1874 unb am 29. Sanitär 1875 amtlich berichtet.)

SSenn wir bie firc^(icr)e ©ntmidlung töujjlanb« mit ber bc« Siuälanb«

Dergleichen, fo finben wir freilidtj eine gewiffe ?it)nlia)feit infofern, alö fid) mit

ber 3cit aud^ in 9tofjlanb ber Dcnfgeift geregt, SHrdjc unb Dogma fritifiert

l^at, aber biefe ©ewegung ift boct) aufjerorbentlid) fpät unb niajt ol)tte Anregung

öom Sßtoften l)cr in ^lug geraten, unb bie ruffifd)e SHrct)e r)at Weber alä $8olfä=

erjiehungSanftalt gewirft, wie im früt)cn SJfittelalter bie förche beä SöeftcnS,

noch cmcn Reichtum wiffenfehaftlicher unb fünftlerifcher Schöpfungen hettwr=

gebracht wie ber ^rotcftantiämuä , noch erweift fte fid) heute fo^iat wirffam

wie beibe abenblänbtfchc Äonfeffionen. Der Skrfaffer fchliejjt ben 93anb mit

folgenber ©egenüberfteßung föufjlanbä unb beö äujjerften SBcftenö, beren 93c*

urteilung wir ben ßefern überlaffcn: „Die britifchc SReligion hat ben britifchen

©eift erlogen unb ift mit ihm grofe geworben — f)\tt liegt baS ©eheimniö

ber ißorhenfehaft ber religiöfcn Sbeen bei ben mobemen SBriten. Die fran*

jöfifchc Religion bagegen machte grofje Stnftrcngungcn, bie mobeme miffens

fchaftliche Gntwicftung £u hemmen ; barauS erflart fid) bie ^einbfehaft ber ^ran^

jofen gegen bie ^Religion. Die ruffifchc ^Religion hat weber bad eine noch ba$

anbre üerfucht; fie regte ben ©eift nicht jur Xr)ätigfett an, fte oerfolgte ihn

aber auch nicht. Deshalb blieb baä ©erhalten beä intelligenten Staffen jur

Religion fo, wie es fich aus ber ruffifchen ©efchittjtc ergab — glcichgtltig."

Db ber gebilbete SRuffe auch hcutc nod}
Qteict>giltig gegen bie Religion ift?

Da8 beutlich $u fagen, mögen SDcilufow gewichtige ©rünbe abgehalten haben,

befonberä wenn er mit bcm Untücrfitätäprofcffor aDWljutow ibentifeh fein foHte

(ruffifche Eigennamen werben auch in gut geleiteten 3"tungen manchmal heute

fo, morgen anberö gefchrieben), ber öorigcö 3ahr üerhaftet würbe, weil er bem

ßaren eine Petition öon «ßrofefforen gegen bie SBefjanblung ber (Stubenten über*

Digitized by Google



Hufjtfdje Kulhir

fanbt hatte. (Srmin Sauer t>at in feiner 1901 Sei ©rafer in ?(nnabcrg i. (£r$geb.

erschienenen ©rofdjürc: 9iuf jtfe^c Stubcntcn ausgeführt, bafj eS fid) bei

ben Stubcntcn framatten nicht um Sugenbftrciche tjanbelt, fonbem baft fte bie

Snmptome einer reoolutionären «Strömung finb, bic bie gan$e intelligent unb

einen großen Xeil beS ©olfS erfaßt l)at r bie im Unterfehicb oon bem fo ziemlich

oerfd)rounbncn Nihilismus ein pofitiue© .ßiel: bie föerftcHung einer ©erfaffung

unb eine« gefefclichen ^uftanbs, erftrebt, unb bie fid) nief^t blofj gegen bie Der*

berbte unb nriUfürlidje ©eamtenfdjaft, fonbern auch gegen bie SHrche richtet,

feitbem biefe nach bem Programm SUejanberS III. als SBerfyeug jur SluS*

rottung ber meftlänbifdjen 3bccn gemifjbraucht toirb.

SluS bem feiten Kapitel Don SWiluforoS ©udjc heben mir nur ben richtigen

©cbanfen Ijcroor, bafj in ber erften §älfte beS europäifdjen SDWttclatterd ade

bilbenben S^ünftc oerfielen mit Ausnahme ber c^riftlicffcn Slrchitcftur, bie, oom

erften Slugenblid an originell, ftetig oorroärtS fcfjritt, unb bafj fich biefe ftunft

fogar in Stufjlanb fctbftänbig cntmitfclte, obroohl bort, abgefer)cn oon ber

niebrigen Äulturftufe beS ©olfS, baS Ghriftcntum erft $u einer 3«t eingeführt

mürbe, mo fdjon alle Äünftc b^antinifd) gemorben waren. Unb jur (Slmrafterifti!

beS ruffifdjen UnterrichtSmcfcnS führen mir au« bem britten Staphel einige«

Slncfbotifdje an. (5S Hingt mie ein fdjledjter (Scher^, menn man oernimmt,

bafj bic SemiramiS beS SttorbenS am liebften alle ftinber oon oier 3at)rcn ab,

„et)C fic bie Smmoralität gelernt haben," in Internate gefperrt unb jebem Sin'

flujs ber $amilie entzogen hätte, um ein neues fittenreines ©olf $u fehaffen.

2>ic Petersburger Uniücrfttät hQrtc fd)on Pctcr ber ©rofjc mit £>ilfc beS

Phi^°f°Phcn SBolff begrünbet. 3nS Seben trat fic erft nad) beS ÄatferS lobe —
mit fiebjehn auSlänbifehcn ^rofefforen unb acht ebenfalls aus bem SluS*

lanbc bejognen Stubcntcn ; bie <ßrofcfforen oertrieben fich bic 3«t bainit, ein=

anber gegenfeitig ©orlefungcn ju Raiten. £ic erften ©olfsfduilen fjatte bie

Polizei aroangSroeife ju füllen, unb mie am Gnbe beS achtjehnten 3at)rhunbcrtS

bie in UHittclfchulen gebilbete ©camtenfehaft auSgefchen haoen mag, fann man
aus bem ©efuch eines jungen Slblidjcn fd)lic§en, ber fdjrcibt, bie ruffifdje Schrift

unb ©rammatif lennc er tciltocife, bic übrigen SBiffenfdjaftcn $11 erlernen fei

er nicht imftanbe, beSljalb münfehe er in ben StaatSbicnft $u treten. Xtc

llniocrfitätcn füllten fich 1830, als bie oon ber Regierung inS Stuö*

laub gefchirften, in ^orpat, in Xeutfdjlanb unb in ^ariS auSgcbilbetcn jungen

Muffen ^urücffehrtcn unb auf ben heimifdjen Schrftühlen begeiftert bie Sbecn

beS SScftenS oerfünbigten. ihnen ftrömte bie einbrucfSfähige ruffifchc Sugenb

in tyUcn Raufen ^u, unb balb mürbe ber Regierung angft unb bange oor

bem crmachten mächtigen ©ilbungStriebe beS ©olfcS, ben ju meefen fic fich

hunbert Sahre lang oergebcnS abgemüht t)atte.

2lm Sdjluffe beS erften ©anbcS roenbet fich ocr ©erfaffer gegen bie

9iationaliften , bic ^Jeter ben ©roften auflagen, ba| er baS eben erft ben

5tinberfd)uhen entmachfenbe SKuftlanb in ben Slnjug eines SWanneS höbe fteefen

moUen, unb bic unaufhörlich bie ruffifct)cn Xrabitionen prebigen. "Sicfc ^rebigt

bebeute bod), ba| fie einen ©rmachfenen mieber in bie SBinbcln legen mollten,

maS noch miberfinniger fei als baS ©erfahren beS Haren «ßeter, unb bic
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9Jationaliften jelbft fäfjen fid) in ©tunbeu ruhiger Überlegung ju bem ®c-~

ftänbniä genötigt, baß SRufclanb eigenttid) {eine Slulturtrabitioncn tjobe. £amit

gefterjt aber SKitufonj fcinerfeitS, baß bie ruffifdje Shilturgefdncfjte nur eine

©cfd)id)tc ber ruffifdjen Unfultur ift, unb n>enn er ^ule^t bie Hoffnung ottfe

fpricrjt, fein 5ßotf roerbe eS jefct enblidj jur ©elbfterjic^ung, jum bemühten

ftetigen ^ortfe^ritt bringen unb fo eine Jfrilturtrabition fdjaffen, fo t>erftcl)t

fid) baS ^lüar bei einem patriotifdjen SRuffen uon felbft, aber bie Sluöfidjten

auf (Erfüllung biefer Hoffnung finb fef)r gering. 35ie Muffen fjaben lange

genug Anregungen uom heften tjer empfangen; wenn fie in ben legten jtoci

3aljrl)unbcrtcn eines beftönbigen SSkdjfeloerfcfjrä mit bem SBeften ifyre ^Barbarei

noef) ntrt)t $u überroinben üermodjt haben, fo fdjeint baö ju bemeifen, baß fie

baju auä eigner Äraft nicfyt faljig finb. %n intelligent fef)lt eä ifynen fo

wenig roic an äftf)ctifd)cr Begabung; baö bemeifen ir)rc aaf)lreicf)cn ©etel)rten

unb Äünftler. Singeborne 2Biücn$fd)U>äd)e ift fdmlb baran, bafc c3 bie ©lameu

orme bcutfcfje $ilfc unb ßcitung meber ^u einer öernünftigen Staatöorbnuna,

nod) $u einem gefunben SLMrtfdjafttlcben unb ju einer ftuttttt bringen, bie biefen

tarnen oerbient.

1
V-,v_Xllw'C>'(

(Etwas 3ur Stafoniffenfadje

j

urd) baä Slmuadjfen ber gefefolicfjcn Sfranfenocrforgung Ijabcn fid)

bie Arbeitsgebiete für ben ^flegcbienft fo ftarf ücrmctjrt unb

öergrößert, bafj bie Auöbefjnung ber ^flcgeücrbänbe ntctjt Schritt

Uu galten ocrmocfjte, obworjt fief) jefet weit mcfjr junge 9)täbd)en

Ibiefcm Skruf suiuenben, als nod) oor einem Saljrjermt. 2>tc

cüangelifcf)en Diafoniffcntjäufer befonberö bleiben im Sadjätum jurüd. 5)cr

3uftrom ber jungen Gräfte — unb unter biefen gau^ befonberä ber aus ge

bilbeten Emilien fommenben — menbet fid) überunegenb ben freiem 9Jer*

bänben gtt.

£aä muß fer)r bebauert Werben, benn basf cüangclifdjc 2)iafoniffentum

ift feit 1836, wo ^ßaftor ^licbncr in feinem Pfarrgarten 51t ÄaiferSwertf) il)tu

ba« erfte Heine $eim baute, eine Duelle unermefjlidjen Segen« für bie gan^c

et>angclifcf)c 2Selt gewefen unb mufj aud) als 9Kuttcr all ber jüngent mefjv

ober weniger felbftänbigen ^ßflegcüerbänbe angefel)en werben, ©in Sob unfrei-

3)tafoniffen ift worjl überflüffig. SDie fdjwar^wcijjc <3trafjcntrad)t unb bie

gütigen $ricbcnögcfid)ter unter ber £>aube bürften feiten anbern Gmpfinbungen

begegnen als benen ber Sldjtung unb bcS SBertraucnä. Aud> beroeift bie ftarfc

9?acf)frage nad) $iafoniffen bei ben ©emeinben, Äranfcnfjäufcrn, Älinifcn unb

franfen <ßrioatperfonen, welche SBcrtfc^ägung il)rc befonbre 9lrt gcnie&t.

Scr ftranfenbienft bcftcljt jum größten 5eil aud .^anblungcn, bei Denen

®enauigfeit im „9Sa8 — 9Sic— 23ann" üon entfe^eibenber 9Bid)tigfeit ift. 93c

fonber« bie ©pitalpflegc Ijängt iljrer ^atur nad) fel)r oon ßufälligem unb Un--
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berechenbarem ab. Durdj oidc neue Slufnafjmcn, bureb, Häufung fernerer

Pflegen, burdj neu tynjutretenbe müfrfelige unb jeitraubenbe ©efjanblungd*

arten ufm. wirb bie gewöhnliche ©itc unb «Sorge häufig außerorbentlid) öermehrt.

Da cd fidj ntcf)t um wegfdjiebbare Dinge, fonbern um franfe SHenfdjen hanbclt,

jdjctnt oft jebe ber gleichzeitigen Jorbcrungen bed Slugenblitfd bie bringenbfte ui

fein; fie fönnen aud) einer tüchtigen Schwefter einmal über ben Äopf machen,

^emfte^enbe ermeffen fdnoerlich, wie groß in fötalen fällen bie Verfudmng fein

fann, oon ber ^flidjt abraffen. SJfan tonnte fid) tjelfen, inbem man bied

unterließe, jene» aufhöbe, ein anbred ftd) oercinfachte. 9Kan fönnte bad oft

ttmn, ofme baß ed bie Wrjte ober bie Sfranfen bemerfen; cd brauchte feine

fd)limmcn folgen $u haben, ober nur geringe, unb biefe mürben bann anberd

erftärt werben. 2Wan benfe an bie ehirurgifeh 93ehanbcltcn, für bie aücd oon

ber allergrößten Sauberfeit abfängt, benn bad Sdjlimme für ben Vcrle&tcn

ift nid)t feine SEBunbc, fonbern bie ©cfatjr ber Verunreinigung! ÜBcnn in einem

ftranfenfjaufe jahrelang bei Operationdwunbcn fein ftaH oon 2Sunbfiebcr eim

trat, fo weiß ber leitenbc Slr^t, baß er eine treue Dperationdfchtocftcr hat.

3kim ©egenteil aber fann er fie nicfjt ohne meitcred ber <ßflichtocrgcffcn=

t)eit Reihen.

Die Sdjweftcr brauet einen boppclten innern £alt: bie Siebe unb bie

Sahrhaftigfcit. Sollte in einem Slugcnblid ber Drangfal ber erfte reißen, fo

wirb nod) ber anbre fie oor Unrecht bewahren: wenn fic nid)t lügen, nic^t

tauften, ucrljcimlidjcn ober bemänteln fann, fo fann fie aud) biefe folgen^

ferneren fleinen Vcrfcfjulbungcn nid)t begcl)n. ©ine Arbeit, beren SBcrt unb

(£t)rc allein bie Xreue im SHcincn ift — eine unfdjcinbare, oft unfontroüicr-

bare Xreue — , mirb otjne ßwcifcl uon foldjen am beften gettjan, bie fid) über

iljrc Vorgcfctjtcn Ijinaud noch einem ocrantwortlich füfjlen, ber ind Verborgne

ficl)t. Dad Diafoaiffenhaud erprobt feine Schweftern in mehrjähriger SNooijcn-

jeit unb uerpfliehtet fic banacb, oor bem Elitär im Slnfdjluß an bie $eicr bed

tjeiligcn 21bcnbmal)U> *ur treuen Wartung il)reö Verufd. 3a, bad coangelifchc

Xiafoniffentum ftcljt fo lmd) unb in ber öffentlichen Sichtung fo feft, baß ed

mof)l eine Unterfudjung ber $rünbe uerträgt, wedl)alb gebilbetc 9ftäbd)cit, aud)

foldjc uon fird)lid)-d)riftlid)cr Ctfcfinnung meift anbre Skrbänbc oor,}iel)n. 3Htt

bem 5°tflcl,0en möchte eine gemefene Diafoniffc, bie wegen Pflichten in ber

eignen ^amilic freiwillig ^urüdgetreten ift, eine Seite beleud)tcn, oon wo aud

bem 28erf oielleidjt 9?u{jen fommen fönnte.

3n ber legten ift zuweilen baa ^Materielle ber $ragc fetjr heroor^

gehoben morben. Der Arbeiter ift feincö Solmcd wert; aber biefeu ßotjn fo

Ijod) $u bemeffen, baß er jur Verfügung mirb, um fcinetwillcn allein ben

Sfcruf ju ergreifen, erfdjeint im *ßflegcbicnft bcbcnflidj. Dicfcr forbert praf=

tifet)cn, ober oerbietet materiellen Sinn. 28cnn irgenb ein Öcruf, fo »erlangt

er einen tjoljcn Sbealidmuö, ben ber a^riftlidjen 9?äd)ftenlicbc. 3^ür Jl1 'r0

niemanb beljaupten, baß ein guter ©cljalt ber ÜWäc^ftenlicbc Slbbrud) tf>ue — man
gönnt foldjen aud) bem £cl)rcr, bem ?lr^t unb bem ^prebiger, oljne fie

besljülb für 9J2ietlingc ju fmltcn —
,

bod) fann man gewiß nidjtö bagegen

einwenbeu, wenn bie Diafoniffcnanftalteu an ber freien Danfeö* unb Öicbcd--
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thärigfeü um Gtjrifti mitten fefthalten unb nicht mehr gewahren, als bcn bc-

fdjeibnen Unterhalt unb bie 3$erforgung im Alter. $>aS genügt für bie $xau,

bie ohne nrirfltdje eigne <3orge leben mitt. 9J?andje, bie (Sltern ober ©c
fcfjmifter unterftüfccn muß, ift bcSf)alb jmar genötigt, fid) anberSmo Ijinju^

menben. $od) »erben gcrabe junge 9)?äb<f>en aus Ijöljern ©tänben t)ierburcf)

mutmafjlid) am menigften abgefdjrcdt; fic haben meift anbre ©rünbe.

Sie cüangelifd)en ©iafoniffenhäufer finb SRachbilbungen ber @cnoffcn=

fdwften fatholifdjer DrbenSfd)meftent. (5ie banfen ilmen bemährte ©runbfä&c,

aber fie oerraten ihre Abftammung im äujjcrn gufdjmtt beS AnftaltSlcben*

wie in ber ßr^ieljung ihrer Sehmeftern nod) burd) fo manche Unflätige an

eine fatt)olijcf)--a3fetifd)e 28eltbctrad)tung, baß man mot)l oon einem SRcft oon

tfatholijtSmuS in Urnen fprcdjen fann. £ic 'Siafoniffencr^ie^ung ftcUt bic

hödjften, faft übcrmcnfcf)lid)e Sorberungen unb Ijinbert $uglcid) bic Senufcung

ber Quellen, bie bcn Angehörigen anbrer Berufe reiche ®rfrifd)ung unb Stär^

fung fpenben. (Sic oerlangt manche Opfer, bie baS chriftlid)e StebcSmcrf als

folcfjeS nicht forbert, Opfer um beS DpfcrS mitten.

Aud) ber gernftchenbe erfennt baS ^um ^e^- f'ch* man D ^c SMafo*

niffen? SBci ber Arbeit unb in ben (StottcSbienften unb auf ben ba^u nötigen

$nn- unb SRüdtucgcn; feiten auf einem Spaziergange, feiten an einer Shtnft=

ober anbern SSilbungSftättc, feiten in ber ®efctligfeit! Unb bod) gehören 9?atitr,

Äunft, ®cfdnchte ber ©egenmart, Sittcratur unb eine eblc ©efettigfeit $u bcn

Jreuben, bic aud) ber ernfte Gfjrift in ber freien Sföelt als ©otteSgcfchcnfc

ef)rt unb gebraust unb als Ausgleich für feine Berufsarbeit burd)auS ntd)t

entbehren möchte. Bei ben Siafoniffen toirb ber Berjidjt barauf teils burd)

bireftcS Verbot bewirft, teils burd) bie Bemeffung if>rcr Arbeit, tiefer Bei*

jid)t jebod), ber mit ©aben unb Siebe für ben Äranfenbienft nid)tS p trjun

hat, bebeutet für gebilbete «Sehmeftern meit mehr, als für junge 2Jcabd)en otjnc

wcjentlirfje geiftige Bebürfniffc.

©runbfäfolid) ift ben SMafoniffcn befanntlid) ber Bcfud) Oon Xrjcatcm

unb Jtonjerten oerboten. sJ2ur geiftlidjc SO?ufifauffüt)rungcn, b. i). fold)e, bic

ein religiöfer Xcrt über jeben ^cifcl erhebt, ftnb ihnen unücrmcrjrt. Somit

bleibt baS ©emaltigftc unb £errlichftc, was bic ÜHuftf bietet, 311m großen Seil

brau&en. Ser Setter einer großen SHtnif, ber eS fcfjr üätcrlid) unb gütig mit

feinen Scrjtoeftera meinte, ftcllte, meil ^mei oon il)nen feljr mufifalifd) waren,

an if)r Mutterhaus baS Grfudjen, it)nen baS §ören guter „mcltlidjcr" fton*

^erte ju erlauben, aber er mürbe abfd)Iägltd) belieben. Seil man befürchtete,

bafe einzelne llnerfaljrne ober Schmeftern mit ungenügenbem Saft bie greifjeit

mißbrauchen fönnten, mu&te bic Sacrje ganj unb für alle oerboten bleiben.

1)ic Dtafoniffent)äufer nehmen SDZäbdjen oon achtzehn bis oicr^ig Sauren

als ^robcfdjrocftent auf. Arbcitertöcfjtcr unb Manien aus gebilbeten ^amilicit,

gan,i unerfahrne unb foldje, bie üicllcicht eine längere SRcilje oon Sahren in

fclbftänbigcn, oeranttoortungSoollen SebenSftellungen geroefen finb, in benen

fie anbre leiteten. 5)aS finb gemaltige Unterfdjicbe, bie ,^mar bcn 9tang unb

SBert ber ^crfönlidjfeiten nicht berühren, aber für baS Singcmöhncn unb für

bie jpätern Seiftungen oiel bebeuten. ?lllc füllen fid) in bicfclbc Sr^tchung
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fänden, bic bei fioxm nach ben „Stlctnften" angepafjt ift. (Um ber Äürje

roiüen fei es erlaubt, oon „Äleinen" unb „©ro^eu" fpredjen.) Die „kleinen"

fönnen fid) nid)t belnten, beSlmlb muffen bie „©rofecn" fid) büefen. Das öer-

urfadjt biefen aber über bie (Singeroöhnung in baS $lnftaltSleben unb ben

Sfranfenbienft hinaus Sdjmicrigfcitcn unb innere Kampfe, oon benen bic „Stleinen"

nichts nriffen.

(Sin ffinfunbbreifeigjährigcS gcbilbeteS 2J?äbchen, baS faft ein 3ahrjeb,nt

einen großen fianbhauStjalt geleitet hatte, erhielt $u beginn ebenfo mic

jebc Dtafoniffenfchülerin bic genaufte Slmoeifung bureb, bie <ßrobcmeiftcrin, in

weiter SBetfc fic it)rc (Sachen in bie bcrfdjicbnen ©chublaben itjrer Äommobe

tjincinjuorbnen l)abe. Der bon .Seit ju ^eit angcftelltcn Stotnmobcnretnfion,

bie ben ©ctucis beS ©ehorfamS liefern fottte, cutging fie nur burd) 3ufaH-
s2ludj bic ältcftcn ^robefdjroeftcrn mürben auSbrütflich angehalten, bie ^Briefe,

bie fie abjufenben roünfchten, jur Kontrolle (aüerbingS bcrfdjloffcn !) in baS

3immer ber ^ßrobemeiftcrin $u legen. (Sine ^Jrobcfdjmcfter, bie in ber Slnftalt

fd)on bei ©otteSbienften unb Slnbacfjtcn an Orgel, Harmonium unb ftlaoicr

93cmcifc it)rer Sicherheit unb itjrer genauen Kenntnis ber gotteSbicnftlid)en

9J?ufif gegeben l)attc, mufctc an bem Unterricht im (it)oralfingeii regelmäßig

teilnehmen, ben ber Organift gab, um bic ©cfnoeftern mit ben gebräuchlichen

Äirchcnmclobien befannt $u machen. Dbmob,! cd fet)r fchmer hielt, bic baju

nötige 3eit bem Dtcnft abjufparcn, erlangte fic oon ber sßrobemcifterin feinen

DiSpcnS, roorjl aber fpäter oon ber Cberin. 33ci ben weiten 9lltcrSgren$en

für ^robefdttoeftern fann cd oorfommen, baß eine Vierzigjährige in einer

fectj^cfjn 3al)re jüngern cingefegneten Diafoniffe bie Vorgcfetyte ju ehren unb

5öcfcl)l unb Dabei oon ihr auch in ber ^orm hinzunehmen hat, bic bic §aft

cingiebt.

DaS führt 511 mancherlei Demütigungen, bic ben Süngften unb benen,

bie aus bienenbem Staube fommen, erfpart bleiben, unb foracit birgt bic fchein-

bare (Gleichheit ber Schanblung bod) eine ftarfe Ungleichheit. 3a, eS liegt

etmaS Unnatürliche« barin, gereifte Wcnjdicn
(
$u bchanbeln, als feien fie eben

crmadjfcn, unb ©ebübete mit SöcltfcnntniS, Erfahrung unb SMffen, als hätten

fic bas alles nicht, fie $u fingen, fich inncrlid) in biefen <3tanbpunft hinunter*

^lieben, C£inc <Scr)mcftcr foll ^crjcnSbemut Im&en; aber fchmerlich haben üon

aWenfchcn auferlegte Demütigungen jemals einen SWenfdjcn bemütig gemacht.

?Iuch ob ein SWcnfd) baS 5){cd)t tyabc, bem anbem bcrgleichen aufzuerlegen,

fdjeint fct)r fraglich; c<* lu irD 11)0W feiten in ber üiebe unb in ber 3Barjrhcit

getljan. Die Unterschiebe in ben ^crfönltchfciten ber ^robcfcfjtueftcra berühren

baS $8crtücrb,ältnis uor ©ott unb 3J?cnfd)en nicht im minbeften, aber ebenfo 5

lucnig fann man fic einfach beifeite fcrjicbcn.

(Gciftigc iBilbung unb eine feine, gute (Srjiehung merben im ^flegebienft

allgemein als feljr erumnfcfjt angefebeu. (*d)te Vilbung giebt eine cmfte ?luf=

faffung ber fiebenSpflidjten unb t>ält Verachtung ber Arbeit fern, Sie oer=

urfacht ^roar geiftige SBebürfniffc, aber macht in ben materiellen fogar uuab=

hängiger. 2ie giebt einen tiefern, roeitern SBIicf für alle ficbenSucrhältniffc,

3clbftbchcrrfcrmng, Sicherheit, (Mctuanbthcit , 9JccnfchenfcnntniS, bic oft not=
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wenbigc ^äfjigfett ocr ©ccinfluffung franfcr ©emüter, eine angenehme frorm,

bie auch bem ßufammenlcben ber Scfjwcftern gute fommt; ja fie giebt

mirfliche JperjenSbcfdjcibcnljcit. Der „^erjenStaft, ber atteö erfefct," wirb oft

in einen gereiften ©cgenfafc $ur t)öf>ern ©Übung gebellt, greilid) fonn er faft

aUeS erfefcen, aber burdj biefe wirb er ficherlid) entwitfclt unb oerebelt. Die

Äranfen fommen aus ber Sßelt unb gc()n in fie jurütf, unb fie finb SOTenfcfjen

ber uerfcfjiebenartigftcn ©Übung unb Vergangenheit. Die Diafoniffen arbeiten

beStmlb nicht nur mit .§anb unb 3u§, fonbern auef) mit allem ©eifrigen, was

fie haben. Slud) baS ©üchlein bcS DiafoniffenpfarrerS unb 9feftorS 9Hctter

„SBon ben Diafoniffen unb ihrem 33eruf. Sine Unterweifung" (SDfündjen, SBccf,

1892) erfennt ben SSert einer „ebcln, burttj Unterricht erworbnen ©Übung" für

Dtafomficn auSbrüdlid) an. 9?un ift „©Übung" ein fliefccnbcr ©egriff unb

wirb gewife nidjt buref) einen beftimmten ©efi&ftanb oon ftenntniffen gegeben,

jeboetj ein untrügliches Sinnreichen finb ohne 3tt>eifel geiftige ©ebürfniffc.

(Sin ©eruf, ber ©ebilbete ^eranjie^n fotl, mufj it)nen als foldjen bie

DafeinSbebingungen gewähren. 9Han fann nid)t bauernb auggeben, otjne

einzunehmen. Die fogenannte geiftüdje 9?at)rung im engern Sinne fann nur

bie "Seele gan$ befriebigen. Slbcr ber ©eift braucht eine mannigfache 3U;

fammenfe^ung feiner SRafjrung — unb man braucht fict) beSfmlb nicht einmal

3u entfdmlbigen; benn wem naef) bem ^falmenroort bie (Srbe bed §crrn ift,

unb „was barinnen ift," für ben ift baS gan$c SSiffcnSgebiet geheiligt. Die

befcheibnen Bemühungen ber Michtgclchrten, fid) mit einzelnen Zweigen oer*

traut ju machen unb Vertraut ju erhalten, foUte man auch bei Diafoniffen

nicht als nufclofcn ©orwifc behanbeln. 3J?an follte ihnen mit etwas freier

3eit bie 9Köglid)fcit geben, fich ou^ Ul DMer 9^ic£)turtg nach ©cbarf 311 er*

frifchen unb ju fättigen ober in ber Sßatur brausen (Srquidung einsammeln.

Diafoniffen fönnen unb brauchen nicht „geiftlidjer" 511 fein als bie ©ciftlichen,

unb wenn fie fich erfrifchen, fo wirb fich i^^c Äraft mehren. ScnigftcnS auf

ben Waturgenufj Würbe wohl feine freiwillig »erdichten, wenn eS aud)

Scrjwcftern geben mag, bie im übrigen in ber Selbftfaftciung tyaib unbewußt

etwas löbliches fel)en unb fo gewiffermafjen ber SlnftaltSorbnung entgegen*

fommen.

Die ftranfenpflcgc ftellt ihrer Cualität nad) fc^r holjc Slnforberungen an

bie Eingebung, ©ebulb, Selbftoerleugnung, 2reue unb an bie Äörpcrfraft,

baran liifjt fich nidjtö änbern. 9lber bie Cuantität ju bemeffen, fteljt bei ben

Seitenben. ©ei ber Übernahme eines &ranfent)aufeS fann mau ein Durch'

fd)nittSmajj ber Arbeit berechnen, (Spibemicn, große UnglüdSfötlc unb mancherlei

UnoorhergefchencS werben oft genug einen Strich burd) bie ^Rechnung machen.

Slber bod) wäre eS möglich, bie 3nl)l ber Sdjmeftcrn fo $u bemeffen, bnfc

ihnen unter nonnalen ©crhältniffen täglich ein wenig freie 3eit unb hin unb

wieber ein ganzer Sonntag bliebe. Sollten nicht genug Sdjweftcrn geftellt

werben fönnen, fo wäre eS möglich, burd) bellte ^riuatwärterinncn ober

gewöhnliche SlrbeitSfraucn bie i'ütfe auszufüllen.

9?icht als ob bie 9icinigungSarbeitcn \n gering wären; bie Sfranfen-

üflcgerin ttntt oiel niebrigere Dicnfte. 5a fie wirb jene meiftenS fogar
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als eine genriffc Grfrifchung empfinben, infofern als fic fic ^ettmetfe auS ben

Sranfenfälcn herausführen. SBcnn es fich aber um ein 3ubiel ber Pflichten

überhaupt Rubelt unb um eine tf)atfäd)lid)e Überbürbung, fo barf man gewiß

nnterfdjeiben noifdjen ben Arbeiten, bie burdjauS eine Diafoniffe forbern, unb

benen, bie aud) oon jeber anbern tüchtigen Arbeiterin oerridjtet werben fönnen.

3n ber 9)tad)t beS SKuttcrhaufcS liegt cd, bei ben Äontraften bafür $u forgen,

baß bie Diafoniffen an Seib, Seele unb ©eift feinen Schaben nehmen. 99ei ben

Söetjörben unb ben ©emeinben ift ber Söunfcb, üerjeihlich, mit wenig Sßerfonal

möglichst Diel Arbeit $u bcrridjten; wenn aber baS SföutterhauS biefem Söunfdj

ciitgegenfommt, fo überflügelt eS ben eignen Cpferfinn feiner Sd}Weftern, unb

c* gcfd)el)n oft falfd) angebrachte Aufopferungen ber Scf)Weftern um einer

öffentlichen .«äffe willen.

(SS liegt in ber Art beS SBerufS, bafj er feine Sonn* unb ^efttage frei-

läßt, benn bie Äranfen bürfen bann nid)t fchledjtcr oerforgt werben als all*

tagS. Unb wenn bie SReinigungSarbeiten an biefen $agen auch ntöglid)ft

bcfdjränft werben, fo brängt cd Wol)l jebe Sdjwcftcr, bie ^efttage für bie

ftranfen baburch auszeichnen , bafe fic fich biefen mit mehr 9Jfufce als fonft

mibmet. ©S beburfte ber SBarnungen beS erwähnten Diafoniffcnbüchlcine

uor ^minbfc^aft. ftorrcfponbenj, oertrauter AuSfprad)c, weltlicher Seftürc

unb anbern ftreuben nicht; bie Arbeit befcf)ränft gewöhnlich baS alle« auf ein

Minimum ober hebert eS gan$. Auch ber tägliche Spaziergang, ber für

bic in «ßrioatpflcgc arbeitenben Schmeftern auSbebungen wirb, bleibt in ber

Spitalarbeit SUufion. Die Schreiberin biefer &tiUn machte an einem Sonntag

bcö Sunt ihren legten Spaziergang als ißrobefchwefter, ber oorlefctc hatte fic

burch eine Schneelanbfchaft geführt. Dabei lagen burdjauS feine ungewöhn-

lichen öehinberungen oor.

38er fich °>c tOfühe nimmt, baS genannte fleine ©ud), baS ein fieitfaben

für ben Diafoniffcnunterricht fein will, ,\u prüfen, unb wer bcfonberS bie

S§ 6 biö 18 unb 28 aufmerffam burchlteft, ber wirb bie SegenSmacht beS

DiafonifientumS in ihren Urfachcn begreifen, aber er wirb auch &cn Sinbnicf

oon einer aSfctifchcn SebcnSauffaffung erhalten, bic in einem coangelifchen

iViuttcrhaufc befremben muß.

3ulcfct fei cd mir erlaubt, noch etwas rein Äußerliches nt enoähnen, baS

aber oiclen Schweftcni nocrflofe Schwierigfeiten bereitet: bie bie Dl)reu bc*

beefenbe Jpaubc. OTan hört fchlccl)tcr unter ihr — nicht blo§, weil ber Schall

burch oen Seincnftoff hinburch mu§, fonbcni auch biefer bei jeber Äopf-

betuegung ein föaufdjen unb Shiiftcrn üoüführt. DaS JRufcn ober klingeln ber

Shanfcn, baS ©eobachten ber Atmung bei manchen Patienten, bie leifen befehle

beS Operateurs, baS matte Sprechen Schwerfraufcr forbern ein befonberS

fcharfeS (M)ör. Diefe §aube paßt für eine 9tonne, bei ber bie Iradjt auf

lötung ber Sinne (nnwirten foH; coangclifchc Diafoniffcn brauchen alles nun

Dienft beS sJiäd)ftcn! 9Jtond)e Sdjwcftcr fiel)t man im DpcrationSfaal unb

anbcrSwo ücrftot)len bie Sftüfce ein wenig oon ben Dhrcn $urüdaief)n, obwohl eS

nicht fein barf. Auftcrbem roirft biefe ftaube fehlest auf bie ßopfncrücn unb oer*

urjacht benen, bie gcroöljnt gewefen finb, ben Stopf fühl unb frei ju tragen, leicht
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Äopffchmer^en, befonbcrd in bct Sonnenlnfye unb außerhalb beä $>aufe3, wo notf)

bie fchwarje wotlne Äapoe Darüber getragen werben foU. 3um ©lücf fic^t man $u=

weilen Siafoniffen, bie bem Selbfterhaltungötrieb gcfjorchenb bie föwarje Rappe

abgenommen haben unb fie in ber §anb tragen. 2Wand)e Hagen in ber erften

£eit über innerliche Ohrenfchmeraen unb übet SEBunbwerben ber Chrmufcheln.

Sie über bie Ohren fchliefjcnbc $aubc mit ber Jfcnnfdjlcife ift allen Sia^

foniffcnanftalten gemeinfam. SMS auf ein ober einige SOcutterhäufcr beS SRotcn

Äreu^eö ^oben ade anbern ^ßflegeüerbänbe Sienftab$cichen, bie bie Ohren frei-

laffen. AHcrbtngS finb einige fogar fleibfam, bod) tonnte man ja biefe ge*

fährliche (Sigenfdjaft auch troft Srcilaffcnö ber Dtjrcn uermeiben.

SBcnn bie Siafoniffenanftalten über 9J?angel an Sdjwcftern Hagen, unb

wie ein grofjeS fübbeutfdjcä £auS in feinem neuften Flugblatt fogar barüber,

baß „ißfarrfrauen für Unternehmungen beS Noten ÄreujeS unb feiner inter*

fonfeffionellen Seftrebungcn mit einer SBärmc eintreten, beren fie fict) einem

Siafoniffenhaufc gegenüber atäbalb entäufjern." fo foHten fie bod) aud) bie

SßMnfe, bie barin liegen, nicht oerachten, befonbcrS nidjt f wenn biefen oon

euangelifchen (Sänften baS SSort geliehen wirb, bie oon ber Unerfctjlidjfeit

beS SiatoniffentumS tief überzeugt finb. Oft unb bereitwillig gcftet)n bie 9D?utter»

häufer „Schwächen, Verfehlungen unb Unoollfommenljcit" in ihrer Arbeit ju.

3n ber Ausführung burdj bie einzelnen SWcnfdjen ftnb fötale felbftocrftänblid),

in ber SJerfaffung eines Serfs bagegen brauste ein erfannter 9}?angel . ntc^t

fort^ubeftchn. 3Röd)tcn bie Vorftänbe ber coangclifchen Siafoniifeuanftalten

auf ber nächften ÄaiferSwcrtljer Äonferct^ bod) miteiuanber prüfen, ob uidjt

in ber Ziehung unb Stellung ihrer Sd)rocftcrn ein nufcloier fattjoltfctjcr

©ebanfe fortwirft! Nad) Suttjcr ift ber „(Shriftenmenfch ein fcerr aller Singe,"

unb Sßauluö giebt ihm feine $war ftreng bebingte, aber herrliche Freiheit in

bem Bort „Alles ift euer — ihr aber feib Ghrifti."

Sic fünfte, wo man ol)ne tiefgehenbe Neuerungen wohl beffern fönnte,

finb nach meiner Anficht folgenbc: ^crabfeftung ber Altersgrenze für bie Auf*

nähme oon ^robefchweftern auf baS fünfuubbreifjigfte Lebensjahr, Unterfdjeibung

in ber (Erziehung, feine anbauernbc Übcrlaftung mehr, (Erteilung einer Voll*

macht an bie Oberfchweftcrn auswärtiger Stationen, ben unter fie geftcllten

Sd)wcftcrn ben SBcfucf) guter Äon^erte ober anbrer öffentlicher Vcranftaltungen

^u erlauben. Abänberung ber <paube in eine Äopftradjt, bie bie Ohren freiläßt.

Die (Erfüllung bcS erftgenannten 2Bunfd)cS würbe bie wirflidjen ©egen*

fä&e ^wifcheu ben ^robefdjweftern milbern. 3um ^weiten ^ßunft giebt ber

coangelifdjc Siafonicuerein bie (Erläuterung. Siefer teilt feine Sd)Weftern

nach Vorbilbung unb nach fpätercr Verwenbung ein, ohne bamit ein Söert-

urteil ^u fällen ober ^artcilichfcit walten ^u laffen.

3u *J$unft 3 unb 4: (Intweber burch AuSfenbung genügenber Pflege-

fräftc auf bie Stationen ober buref) Einzunehmen bezahlter ,§tlfc im Orte

felbft würbe fich eine tägliche freie 3eit als Siegel für normale ftrantenoer:

hältniffe wohl ermöglichen laffen. Sicfc freie #cit würbe benen, bie ein Vcr=

langen banach hat>en, erlauben, fich an ben geiftigen Sntereffcn anbrer gc-

bilbeter Üfjriften ,}u erquiefen ober an ber Natur, bie allen gleidwicl giebt.
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Slucb foßte bcr leitenben ©crjwefter einer auswärtigen Station wobl genngenbc

einfielt zugetraut werben fönnen, bafe man ihr bei ben aufeerhäuölichen Gi =

fwlungen bie Sntfcheibung über „(hlaubt" unb „Unerlaubt" übcrliefee.

f. 21.

<£l\$abeti\ Barrett-Srottming unb (Beorge Sanb

Don Tfl. 3. minrfnjiö

eflenfäfcc berühren fidj; aud) ber iMtterarhiftorifer weift oon folcben

fällen ju berichten. Söer würbe nicht bei einer rein fummarifchen

Äcnntniä ber Biographie unb bcr 2Serfe oon Gli^abcth 93arrett=

Browning bie ÜWöglidjfcit einer gewiffen ©cifteSoerwanbtfehaft

l^wifcrjcn itjr unb ihrer franjöfi)d)cn ^citgenoffin (George ©anb
energifd) Oon ber £anb weifen? Unb bennotf) wirb bcr forgfame £cfer oon

Aurora Leigh einen beftimmten ©influfe ber fran^öfifdjen 9iomantiferin oer=

fpüren unb cö begreiflid) finben, bafe ber (£ntl)ufia8nvuä ber englifdjen Eidjterin,

buref) langjährige äeftüre immer ftärfer angefaßt, gcrabe in ber Seit, in bcr

fic ihre „Wouetlc in SBcrfcn" febrich, ju micbcrboltcr persönlicher unb berj

lieber Begegnung führte.

95on üaterlänbifdjcr, b. h. cnglifdjcr Seite faub (iltjabctb Brownings S8c=

geifterung für ©corge ©anb wenig Nahrung. Unter ben greunben, benen fic

1850 auö ^ßariS über itjr ßufammentreffen mit bcr gefeierten ©cr)riftfteüerin

biieflirf) berichtete, würbe fogar eine recht fleinliche Slrt oon Sfritif laut.

s3ttr*. Xauib Ogilun befunbete unücrhohlcnc ©ntrüftung über bic greubc, bic

ein Stufe oon beu Sippen «corge ©anbS ber Glijabctl) bereitet hatte, ©ic

nal)m nicht Slnftofe, mit echt infularcr, prüber ©cbcnflid)fcit bic geniale gfrangftftn

auf baS niebrige Sftoeau oon IharferahS fcclbin Rebecca Sharp (in Vanity

Fair) lunab^ubrüdcn unb fomit (Sli^abctb Brownings hodjfinnigc Slnfdjauung

fdwnungSloS ju oerurtcilcn. SDZan hat cS it)r in ©nglanb nie Derschen, bafe

fic weber bic 3nfclpolittf ihrer i'anbstcutc teilte, noch bei bcr Beurteilung

bcS s4$rioatlcbcnS bebeutenber ^crfönlichfcitcn ben allgemein üblichen moralifchen

fföcrtmeffcr anlegte. Slbcr in iljrcr auSgcfprodjnen Vorliebe für ©corge ©anb

liefe fie fid) bcdljalb niemals beirren.

Diefc Vorliebe ift nidjt oorübergehenber 3lrt, fonbern ticfmurjclnb unb

langjährig. ©d)on im Sahrc 1845 erflärte fic in einem »riefe an 9Hr. Ghorlet)

(00m Athenäum), bafe ihr attabame $ubcoant bic l)öd)ftc Bcwunbrung ein*

flöfec. If Madame Dudevant is not the first female genius of any coantry

or age, 1 really do not know who is. 3hr greunb unb Äritifcr (;atte freilich

wenig Sympathie für jeitgenöffifche fran$öfifcf)e Stomanbichter übrig. (5S be-

frembetc ihn fictjcrlich, bafe Sli^abctl) an ©eorge ©anb ben ?lbel bcr $cftnnung

rül)mtc — granting all the evil and perilous stuff— noblenesses and royalnesses
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which make me royal. $>rci 3al)re fpäter gebenft bic 1>icf)terin in tf>rcn fo

glüdlid) oeränberten SebenSoerljä'ltniffen , unter Italiens Gimmel, geftarft in

tfjrer frfitjer fo gcfäfyrbeten ©cfunbfyeit, als treulich geliebte unb gcfcfyäfctc

©attin, ber $)anfeSfdjulb, bie fic aus frühem trüben $agen an franzöfi|d)c

SdjriftfteHer abzutragen tjat. SBäfprenb fic in Sonbon bauemb and Shranfen;

jimmer gefeffclt mar, §attc fic fidj manche Stunbe ber ©infamfeit unb ber Wie

landwlie mit ber Ceftüre SalzacS unb ©eorge SanbS, fomic the like immortal

improprieties Pcrfdjönt. (Sie erinnert fidj nun Poll Stityrung, mie öiel $arbc

unb Jrijdje ifjr £ebcn in biefer trübfcligcn ^criobe auS folgen 9?omancn gc-

fdjöpft fmt, mcnnfdpn baS „liebe bisfrete" (Snglanb foldjen Sefeftoff für

Jrauen mißbillige. ®aS ibtyUifdjc Scben, baS baS englifrfjc Hdjtcrpaar in

ber Gafa ©uibi zu 51°rcn3 f"^rtc- ty
Qttc ^c^cr unttcrmciblidjc Scfyattenicitcn,

bic erft burdj ben SEBclrocrfefjr unfrer läge befeitigt morben finb. Um bic

Witte beS neunzehnten 3af)rf)unbcrts mar es für bic in Statten mcilenben Slu§*

länber nid>t leidjt, fid) über f)erüorragenbe fflcutgfciten Dom 5öüd>crmarfte

flucti ju orientieren. $aS ©tyepaar Vromning flogt in mandjem Briefe über

biefc Icibigc 2lbgci$loffenl)cit Pom litterarifd)en SSeltucrfcljr. 3m hinter 1848

erfreuen fid) bie beiben (Statten nod) immer an ?lnbrc unb ficonc £eoni,

forfdjen brieflich in (Snglanb nad) neuem ^Jublifationen ©corge SanbS unb

bebauern, ba& fic trofc tnclcr SOfütjc unb 9?ad)fragc „IHicrctia" nur oom $örcn=

fagen fennen. 9?ur für bic faft fanatifdjc $orm, bie ber republifanifdjc Sozia;

liSmuS ber fran^öfifc^cn Xidjtcrin im SHeoolutionsjaljr annaljm, fcf>lt ber treuen,

ja blinben ©emunbrerin Napoleons (als foldjc f)at fidj Ulizabctl) Söromning

ja lauge _3cit auS ?Röcfficf)t auf 3talicnS GintyeitSfämpfc gefüllt) jebcS Vcd
ftänbniS. ©corge Sanb, fd)reibt fic 1849 auS Cucca, is probably writing banners

for the Reds, which, considering the state of parties in France, does not

really give me a higher opinion of her intelligence or virtue. 3l)re 2lb=

ncigung gegen ben Sozialismus befennt bic £id)tertn, bic mit £eib unb Seele

Temofratin ift, in überaus braftifdjer Jorm. Sie erflärt, baft fic lieber unter

bem SlbfolutiSmuS eines 9?ifoIauS oon 9iufjlanb leben molle, als in einer

Jouriermafdjine, in ber fie fid) il)rc 3nbiuibualitüt burd) eine fo^iatc Luft-

pumpe auSfaugcn taffen müffe. Iroty biefer tiefgebenben HJJcinungSDcrfdjicbcnljcit

erlifdjt if)r Sntercffe an ber groften SBannerträgcrin beS frauzöfifdjen Sozia-

lismus nid)t. (£in wicbcrbolter Sfufcntfjalt in <pariS in ben 3af)rcn 1851

unb 1852 erfüllte ibren brennenben Sunfc^, ©corge Sanb oon ?(ngcfid)t zu

?lngcfia^t zu feljen. 3»m Vermittler mürbe SRa^ini, ber baS englifrf)c Xirfjtcr^

paar mit einem (Smpfc()lungSfrf)reiben an feine „Überfe^erin" ocrfal). 2)ic

Vielgefciertc unb S?ielgcfd)äftigc fjiclt fitt^ in biefer 3C' 4 jebodj immer nur

menig ^age in ^ariS auf, Ijauptfäd^lia^ ber ^()eatcrprobcn z» if>rcn Stücfcn

megen. (£rft nad) oerfa^iebnen mijslungnen Verfliegen gelang cS, SWazziniS

Vricf in ©corge SanbS ^>anb zn beförbern, unb biefc lic§ fid) alsbalb trofc

ifjrcr Slbneigung gegen 5rcmocnDC i
l,(^c 5U einem freunblid)en bittet (jerbei:

Madame, J'aurai l'honneur de vous recevoir dimanche prochain nie Racine 3.

C'e8t le seul jour que je puisse passer chez moi, et encore je n'en suis pas

absolument certaine. Mais j'y ferai tellement mon possible, que ma bonne

©renjboten IV 1902 47
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ätoile m'y aidera peut-6tre un peu. Agreez mille remerctments de coßur,

ainsi que MoDsieur Browning, qoe j'espere voir avec vous, pour la Sympathie

que vou8 m'accordez. Paria, 12 fevrier 52. George Sand.

£ie greube über bie erfte 3ufammenfunft fpicgclt fich. in oerfchwbnen

©riefen eii^abethS. SBic fettfam unb einbrudSbolI muß ber ßontraft awtfdjen

ben beiben fo grunbberfchiebnen genialen Syrauen auf Stöbert ©rowning ge*

roirft haben. £er fanftc Siebrey jeiner garten ©attin überbrücke fofort bie

althergebrachte Äluft ^ttJtfdjen englifd)er Steifheit unb fran^öfifcher 3mpulfiüität:

fie fudjte ihrer langjährigen SBerebrung burdj einen §anbfuß SluSbrud ju oer=

teilen. Slbcr ©eorge ©nnb that ir)r mit bem energifdjen Hudrufe: Mais non,

je ne veux pas! (Sinhalt unb brütftc einen Äuß auf ihre Sippen. $>aS auS=

führliche Porträt, baS und ©ti^abetl) ©rowning oon ber großen SRomanbichterin

entworfen hat, üerbient eS, in weitern greifen belannt ju »erben. Sbrert

greunben beantwortet fic natürlich auch bie wichtige ftrage, 00 George ©anb

nach if»rcr Slnficht fchön ift. ,,©ie ift aiemlich breit gebaut für ihre ©röße,

nid)t groß, fie trug eine Art graues ©ergefleib mit 3ade, ber 9Kobc ent=

fprechenb, am £>alfe gefchloffen unb mit fcblichtem Scinwanbfragcn unb Ärmeln.

3hr §aar mar unbebedt, auf ber ©tirn in glänjenb fdjmarje bandeaux ge=

fdjeitelt unb am §interfopfe aufgefteeft. Augen unb «Stirn finb cbel, bic 9iafc

ift öon etwas jübifdjem ©d)nitt; baS Äinn fällt ein wenig ab, unb ber STOunb

ift nicht angenehm, obwohl auSbrudSöoÜ* unb blifoartig burd) bie oorftehenben

weißen 3^bne ju einem Sädjeln erhellt. $aS ©eficht hat nichts Sieblid)eS,

»errät aber große moralifdje unb geiftige gähigfeiten , nur fann eS niemals

ein fdjöneS ©cftdjt gewefen fein, waS mich fehr überragte. 2)er #aupt«

unterfcf)ieb gegen junge Sage ift wahrfdjeinlich , baß bie SSangen beträchtlich

boller finb als früher, bod) wirb ber lüpuS baburd) natürlich nicht geänbert.

3hr $«nt ift tief oliücnfarben. 3d) bemerfte, baß ihre §änbe Hein unb woh>

geformt finb. SBir faßen oietlcicht brciüicrtcl ©tunben ober länger bei ihr;

wäljrenb biefer 3^* erteilte fic zugleich 9tat unb Anwetfungen an ein paar

junge SDZänner, bic $ugegen Waren, inbem fic in »ollem ©ertrauen auf und

tarnen nannte unb fid) auf ©orfommniffc be^og. ©ic fehlen thatfädjlich ber

»2J?ann« ber ©efellfchaft 0u fein, unb ber tiefe SRefpeft, ber ihren SBorten

entgegengebracht würbe, machte auf mich großen (Sinbrud. 2Bte man au« ben

3citungen erfehen tann, fam fte nach $ariS, um ben ^ßräfibenten jutn SWufccn

unb frommen einiger Jfreunbc aufeufuchen, unb ihre Vermittlung war auch

Don Erfolg gefrönt. An ihrem öenchmen unb ihrer Unterhaltung fällt bie

abfolute Schlichtheit auf. Shre Stimme ift leifc unb haftig, ot)ne SRachbrud

unb oiel SDfobulation. 9J?tt $lu$naf)me eincö einzigen ftrahlenben Sächelnd

war fie emft — fie fprad) aber auch öon ernften Angelegenheiten, unb Otele

ihrer Jrcunbc finb im Unglüd. 2)och mußte ed auffallen (fowohl Stöbert ald

ich fQfJen e*)' oaß offem, waö fie fagte, fowol)! ihrer ©üte als üjrem 3Witlcib

ein ©trom ber ©eringfehä^ung unterlief, ©ie oerfdjmähtc cd ganj augen-

fcheinlich, ©cfallcn ju erregen; biefe ^rou hotte ficherlich niemals auch nur

einen Schimmer oon Äofetterie. ©ie ift fo burchauS frei oon Slffeftiertheit

unb ©elbftbewußtfein, baß fic faft geringfchäfcig erfcheint. Aber fie gefiel mir.

5dj tiebte fic nicht, aber ich Wte bie glühenbe ©ede burch bie ftiOe ©e*
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meffenfjeit unb mar über ©eorge Sanb nidjt cnttäufdjt. 3113 mir und jum
s
3lufbrudj on)cf)icftcn, fagte idj unroilUfirlid): C'est poar la derniere fois, unb

bo lub fie und ein, unfern Qtefud) am nädjftcn Sonntag ju ttrieberfyoten, inbem

fie fidj entfdjulbigte, bafj fic felbft, oon bringenben Verpflichtungen in 9ln=

fprudj genommen, und nic^t befudjen tonne. Sie fü&te mid) roiebet, alä mir

fortgingen, unb Ülobert ffifcte it)t bie §anb."

$a8 bor ben Sfagen be« ScferS erftanbne ©üb ttrirb burdj anbre 8erid)te

(Sd^obet^ SBromningä nidjt eigentümlicher, forbert zum Vergleiche t)erauö

mit ^Jaul be SDiuffetS jugenbglütjenber Sdjilberung in Lui et Elle, indbefonbre

aud) mit bem p(aftifd)en Gepräge, baä ©eorg ©ranbeä (eiber nid)t and per*

fönlid)er Slnfdjauung bcm genialen ^rauenfopf aufgebrtidt t)at. Sßir fönnen

immerhin getroft annehmen, bafj baä cngttfdje <$rauenauge, trofc ber großen

©emunberung ber geiftigen tjäljigfeiten, bem fratu,öfifd)en SdjönhettSibeal nit^t

Dotlftänbig geregt ju merbcn bermodjte. $)ie grage liegt nat)e, melden (Sin*

brud bie gcbrcdjlidje (Srfd)einung ber englifd)en $idjterfoDegin , bie, mit Sie*

fpirator unb mannen füllen auSgcftattct, ber fdjarfcn $ebruarluft $rofc ge=

boten hatte, um itjre ßiebtingäf^riftfteßerin perfönlid) $u begrüfjen, auf ©eorge

Sanb in ifjrer majeftätifchcn ÄraftfüHc gemalt t)abcn mag. ^Ct)nte fie, roaö

biefe faft burchfidjtige ©cftalt für ein reicfyeä fenfitioeä unb oft füljnea Didier«

gemüt barg, ober fanf biefe bod) benfmürbige ^Begegnung für fte aläbalb aus

it)rcm bewegten Ccbenöftrubel in bad SWeer ber Vergeffenljeit? SBeldjen Stoff

$u reichlichem 9fad)benfen t)atte it)r überbieö eine fo t)armonifd)e ^ichteretje

bieten fönnen!

3m 3al)rc 1845, alfo oor ber perfönlichen ©efanntfehaft, l)atte it)r (glya*

betf) ©romning jUiei fd)öne Sonette gemibmet; baä eine A Desire, baä anbre

A Recognition betitelt. ©eibe jeugen üon f)otjem pfndjologifchen ©erftänbniö

einer folcfjen ©egenffifjlernatur. 3)a3 erfte ber beiben ©cbidjte fdjeint mir baä

mertooHere ju fein: man möchte faft annehmen, bajj cd unmittelbar nach ber

ßeftürc oon L61ia entftanben fei. £)er innere .^iefpalt, ber fid) in biefem Söerfe

mie ein furchtbarer Sluffdjrci funbgiebt, ttrirb oon ber cnglifdjen Dichterin in einem

plaftifd) mirfenben ©letchniffe oerairfd)aultcht. $)ie Seele ©eorge Sanbä ringt

mit ben fiömen it)rer aiifutyrerifdjcn Sinne, it)ncn ucräcf)tlich Xrofc bictenb

and an8wers roar for roar as spirits can! O möge ein munbermirfenber Bonner

über bcm tofenben ßirfuS bat)inroUcn unb ben ftarfen Sdjultem ber 9lingenben

jtoei S^mingcn, leudjtenb rein mie Sdjmancnffügel entmad)fen laffen, bamit

bie Slrcna ein Ijeiligereö fiid)t burt^ftröme. S)er SSunfaj, biefcö befonbre fü^ne

©enie frei oon ben ^eden irbifd)er öeibenfe^aften ^u fc^en, befd)Hc&t bad fraft*

ooüe Sonett. tiefen SBerfcn flingt ein f)odjftnnig geläuterter SBiberfyaH

engtifd)en ©orurteild gegen bie mcnfdjtidjcn 33erirrungen ©eorge Sanbd. $a3
jroeite Sonett greift ben Sunfdj bed erften auf: SBarum müf)t fia^ biefed

mciblid)e ©enic, ben 5^ttcrtan0 un0 b\c ?lrmfpangen ab3uftreifen, bie oon

fc^mät^em grauen in ber ©efangenftfiaft getragen merben? Durdj bie ftarfe

flamme be« $idjtcrfeuerä glü^t bo(^ aücn fidjtbar baö ^rauenljer^, baö gleid)

bem lang flutenben Jraucnljaar bie tro^ige Verleugnung ber 5roucnnatur

Öügen ftraft. SDZöge biefed grofee ^>crj immer reiner unb f)öljer flopfcn, bid

©Ott an ben l)immlifdjcn ©eftaben jeben Unterfdjicb bed ©ef^lcdjtd auölöfcöt!
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gür bic Sfranfenftubenatmofphäre, bcr bic bcibcn ©cbidjte entflammen,

finb biefe bid)terifd)en Äußerungen ein 3cu9n^, bau, ctf)te, felbftänbige Urtcilö=

fraft ben Triumph beö ©eiftc* über förperlidje Setben erringt Diefe bioi*

natorifdjc öcgeiftcrung für bic eblern Sicgungcn ©corge Sanbä ftimmt ber

fpätern Sdulberung beä perfönlid)en Sinbrurfä. Die 3Ö9C biefeö Hntlifceä

mibcrfprcd)cn fid), aber Stirn unb klugen Derratcn ablidje ©efinnung.

Die glcrfen, bic an biefer genialen Jrancntjanb ^aften, t)aben (5li$abeth

SBroroning nid)t jurücfgefdjeudjt. 3tjre öornet)mc Ignorierung unüermeiblidjer

Sdwttcnfeiten unb jeitgenöffifdjen $latfd)cö fid)ern ihrer eignen ©ebanfenroclt

pofitioen ©eroinn. 31)re phüfifcfje Schwäche macht fic in tjoljcm ©rabe ab*

hängig öon ben ©inflüffen felbftgemäl)lter Seftüre. 3n Aurora Leigh, ber

Dichtung, an bcr fie roährenb itjreö ^arifer Aufenthalts arbeitet, hat fie bie

Irinbrütfc, bie auS ben 2Serfen uon 3ci*9enoffen, inäbefonbre aud) uon ©corge

Sanb, auf fic übergingen, verarbeitet unb mit Mraft uon itjrcm ©eifte neu be=

feclt. Xie lenben^cn bcr fran^öfifdjen Umftür^lcrin erfdjeinen freilid) burdjaue

geläutert, ©li^abctt) Söroroningä £>elbin Aurora fämpft für Befreiung if)rc*

©cfd)led)td uon mittelalterlichen Drabitioncn, aber banf einer frühzeitigen Gr-

fenntniö itjrcr perfönlidjen 3Jcenfd)enroürbe fann fie bem reinen 3U9C ihrcd

^»erjenö folgen, otme mit ben gorberungen bcr Sitte unb bcr bürgerlichen ©c*

fctlfdjaft in Sionflift $u geraten. Slurora Seigf) fteigt auf bic Schultern ber

unglürflidjen Snbiana, ber bebauernsmerten Valentine, fic fcfjmiebct fid}, banf

irjrcr eignen Äraftcntmidlung, ein mcnfchcntüürbigercä ©lud. Diefeö munbcr=

famc (Suangclium Don ber freien Selbftbcfrimmung ber grau erfteht über ben

Drümmcrn, bie ©corge Sanb beherzt auö ben morfd)en Pfeilern manfenber

©efeUfdjaftäorbnung ^ufammengefegt hat: ein reiner ^hon'J fteigt auä bcr 2lfd)c

beä reuolutionären gcucrS!

Enfantillage
Dort Cntfe <Sia%

(6(|fut)

km " ber 3ttuf)me #ou8 fanb er uerfd)loffenc Dl)üren, aud) ber ©arten

mar leer. 3ean fat)8 frf)on oon meitem, rüttelte aber bod) an bem

itter. Drüben im ©emüfefelb, bie fleine, in fid) jujammengefrodjne

Itfeftalt, ba8 mürbe bie üöcufjmc fein — bie war aud) nid)t jünger

rjcioorben fettljer. Den linfen Strm trug fie in ber SMnbe, mit bem

rechten pflütfte fie Saroten in bie Ijeraufgebunbne ©d)ür$e. ©retc

mar nid)t ju fefjen.

Sonntag 9?ad)tnittag? Sie mürbe bod) nid)t ba brüben geroefen fein unter

ber Stnbe bei ben jud)jenben Sängern? — SJerbriefjlid) fd)lenberte 3ean bie Sehne

hinab nad) bem (Jntenteid), bem SJegrünber it)rer 5Hnberfreunbfd)aft.

•über ba fag fie ja! 9?atürlid)! auf bem alten Hänichen jmifd)en ben 3öeiben*

bü[d)en faß fie. Der $ut lag im ©raS, bie id)lanfen, gebräunten #änbe t)nntierten mit

Stricfnabeln, bie Äugen gingen über bie grüne 2Bafferfläd)e hin. mo ©nten ihre

©rü&e )'d)labberten unb jmifd)enburd) mof)lgefäHig mit ben aufmärtö gerid)teten

Sdjruänjcheu modelten.
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©rctel lächelte; ganj (eife bemegten fid) ibre SRunbtuinfel — 06 fie an bamalS

badjte? Da mufite $ean aud> lacfjen, unb ladjenb fang er bic fietme b,inab: Cd
canard deplojant ses ailes —

(Ein leuct)tenbe8 JRot fd)o& in be3 SRübdjenS SBongcn. Sie fufyr bon ber SJanl

ouf unb manbte ben ffopf, ba* Stridjeug fiel inS ©raB.

Xu! rief Tie, bu! — 3»d) mufcte ja, bog bu lommen Würbeft!

SUitt auSgeftxecften £jänben lief Tie auf Um ju bie 9iafentel)ne fjinauf, unb er

breitete feine 9trtne weit au8. 2Bie e8 fam, raupte teinS bon beiben, aber fie lag

plöfclid) an feiner ©ruft, unb er fügte fie Ijer^aft auf SRunb.

Siebe, alte ©ret 9ild)t mabr, mir jroei ftub gute alte greunbe? JHnberfreunbe!

JHnberfreunbfdjaft t)dlt am fefteften bon allen fingen auf (Erben. Xa tennt man
fid) fo genau unb oerftet)t fid) nie falfd). ©elt, liebe alte ©ret?

Sie niefte iljm fd)meigenb $u; ma8 foüte fie reben? Sr fagte ja alles, unb

er fprad) nod) ebenfo gut beutfd) roie bamatö, als er bon Ujr gegangen mar.

Qx aber jog i&ren Slrm burd) ben jeinen unb führte fie 511m SBänfdjen hinunter.

Da bin id) alfo!

3d) roufjt eS ja, fagte fie nod) einmal mit ftraljlenbent ßädjeln. 9iun fafjen

fie nebeneinanber unb fafjen fid) an. — #atte fie roirflid) ein paar Kröpfen in

ben ©ammetaugen V

9?ein nein. Dieu merci! Die ©rete meinte nid)t, tonnte ja nid)t meinen.

Dag mar ja eine foldjc SBobltljat gemefen: lad)en ober ernftfjaft fein, nldjtS anbreö —
feine Dbränenroeibe — Di«u merci.

Sie läcfjelte ja aud) jefct. Die #finbe auf ben fötieen berfdjränft, fafj fte ba,

fat) it)it an unb fragte Um au».

SSaS mu&te er ba nidjt alleS berieten; Dinge, auf bie er felbft gar nid)t

gead)tet blatte, mürben ifjm abgefragt, unb manchmal fyob fie ben 3eigefinger ber

9iedjten unb fagte: Du! bu! bu! ba bift bu ein ©trief gemefen! — Sftar in ben

klugen blieb ber marme, tiefe SBiUfommenglanj.

SKitten b>etn in ben »eridjt Hang ber SKuljme föuf: ©refe! ©reteldjen!

«letbft bu über 9tad)t? fragte fte fdjneU.

Ob id) bleib!

So trag bein 3eug taS ©aftfjauS, ja ? Unb bann fomm herüber — fomm balb!

<£r geborgte. (Er Ijatte eS ja felber eilig genug.

$113 er bei ber SRufnne eintrat, rouftte bie fd)on SJefdjeib. Da8 freunblftfje,

fluge 83auerngefid)t far) ifjn prüfenb an: 2Ba8 rooüte er? Meinte erS efjrlid)? 5B3a8

führte Um in bie SBalbftiüe? ^ean brad)te e$ ju feinem ernftfjaften SBort bor biefem

tlugen ©efidjt, unb je langer er fafe unb fdjroafcte, befto mtfjtrauifdjer unb nad)«

benfHdjer mürben bie alten Otogen.

9tur ©rete fafj aufrieben ba in iljrer ftiHen #eiterfeit: er mar gefommen, fie

batte e8 ja gemußt.

2Bann reift er mieber ab? fragte bie flRufnnc am Hbenb, als ©rete it)r beim

Watefnt fjalf.

(Er bleibt fdjon ein paar Sage.

DaS berfdjeudjte ber alten grau ben Sd)laf. ©r blieb! DaS ©retel freute

fid) barüber, fie maren beifammen, früb), mittag unb abenb — gerabe ba8 fiatte ber

fluge ÜRobert bod) ber^inbern roollen! TOufete fie ba* nidjt nad) ©rfurt hinunter

fdjreiben?

3meimal ftanb fie auf unb ^ordjte an ©retelS Jfjür. DaS erfte mal mar bie

$atentod)ter nod) auf; e« raffelte brinnen, unb ein leife« Singen Hang b,erauS.

Öanj leife. aber bod) jum berfteb>, fang fie baS alte SJolfSlteb:

Stenn bu bei mein ®d)a$er( fommfi,

6afl, i lafe arüfcen;

SBennä fraget, tote mit« gety,

<Sag, ouf jmei Jüfjen;
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Siknnä frage!, mann i lomtn,

Sag, i fei aftorben;

SBcnn« an ju »einen fangt,

Sag, i Mm morgen —

$m, §m, brummte bie STOufjme unb frod) toieber in* 3)ett.

«1* fie ba* jmeite mal Iwrdjte, mar» fKQ im Äämmerdjen, fie fjfltte feine

(Störung meb,r ju furzten gehabt; nur füllte He fidj iefet fetter fo fdjlfifrtg —
gleich brauste fie wof)l nidjt /\u fdjreiben. Aber morgen natürlich, ©ollte fie umfonft

einen lahmen ?lrm belommen fjaben? Umfonft unter bie fFomöbianten gegangen

fein? Umfonft fid> mit 2ügen abgegeben b>ben? — ©djrciben mußte fie — aber

bi* morgen b,atte e* mof)l 3eit.

©ie frod) jum britten mal in* SBett; jdjlief gut, machte baöon auf, bog ©rete

im ©arten fang, unb f)örte 3ean* «Stimme bajmifdjen. So früb, am jag blatte e*

ttm fd)on ^erübergetrieben. —
<£r mar ba unb blieb ba. 2Bo ©rctel Raffte, ftanb er if>r gegenüber; er

fütterte bie (Enten, er pflüdte SBofjnen, er begutachtete ba* 2Rafi[d)Wetn, er fa^ bem
©aftfodjen ju, er bofterte fdjeltenb an bem tränten Apfelbaum Ijerum unb jog ju

gelb gegen ©djäblinge, bie fid>* im ©arten tyeimijd) gemalt f>atten. Stotfäenburdj

fragte er fo etwa aflftünblid) einmal nad) ber 9Huf)me 2lrm, wobei fid) feine 3Runb-

rolntel immer ein wenig ju ©pott unb ©d)abenfreube öerjogen, roäfjrenb bie Stimme
gar treutyerjig Hang, wenn er bie (Erfunbtgung bamit beenbete, bafe er jagte: $a ja,

fo'n Slrm im ©ommer, ba* ift ein ©traben.

©erabe, al* ob er SBefdjeib miffe, ber ©appermenter! bad)te bie a»uf)me mit

bem fd)led)ten ©ewiffen.

3lber über SRtttag, wo 3ean in* ©aftljau* gegangen war, fragte bie SJtuljme,

bie bod) aud) redjt t/atte: Sann reift er benn nun?

SBeifj nid)t, SRufnne; fragft ib,n üteUcic^t, antwortete ba* ^atentinb unb fdjlüpfte

bjnau* nad) bem #erb.

Die 3Ru()me brummte; am liebften fjätte fie ber ©ret eine {Rebe gehalten, wie

alte 9Wub,men fie für leidjtfinntge junge SRäbdjen fdjon im Vorrat fertig f)aben:

oon ber Unjuoerlöffigfeit be* SRann*Dolf*, unb baß bem heften nid)t ju trauen fei,

gejcfjmeige beim fo 'nem ftran^o*. SRur ftanb i^r {Robert* {Rebe notf) ju beutlidj

im ©ebädjtni*: ©ie liebt ifm nid)t, 2Rub,me — gar nidjt — , fie weife nidjt* bon

bergleidjen , ift immer luftig, wie* nur ein freie« #erj fertig bringt; brum rebet

ja nidjt gegen ober für ben 3ean — am beften neb,mt Ilm gar md)t in ben SRunb.

©ie fod eben weg, bamit fie ficr) nid)t oerliebt unb nachher bafifct unb fid) grämt,

wenn ber Suftifu* wieber fortfliegt unb fid) anberwärt* einen golbnen SBogel fängt.

©ie er bamal* ging, nid)t ein 3al>r, badjte id), werbe er* aushalten oh>e bie

©ret; ftatt beffen ftnb bierteljalb über* fianb gejogen, elje iljm einfiel, nad) ben

alten Sreunben ju fefjen. — Unb tommt er um feiner jungen greunbtn miQen, ba*

werb id) fd)nell merfen; im Notfall frag id) ib,n grünblidj au*, ©rfaljr id) babei

etwa* gute*, bann madjen mir un* aflefamt auf nad) Srotfenbom, unb an beiner

(£ntenpfüfee fönuen fie Verlobung feiern.

©o ^atte ber tlugc {Robert gefprodjen, unb nun war 3ean bod) allein auf«

getaudjt, unb öon Verlobung war feine {Rebe. SIber ber ©rete gegenüber wollte

bie 3Ruf>mc folgfam bie QunQt t»üten, lieber ih,n felber Hadder mal fad)te beifeite

nehmen unb jagen: SBcnn bu morgen jurüd fäb,rft nad) ©rfurt, ba geb idj bir

Äirfdjen mit.

2eid)t madjte e* ftjr ba* junge JBolf nidjt, fold)e biplomatifdje SSenbung an=

jubringen. 5)a* lief immer b> unb l)er; al* wolle er ben ©arten in öierunb*

jwanjig ©tunben ju einer SKufteranlage madjen, fo fdjaffte 3cnn. rot unb Ijetfj,

in ^embörmeln, unb ©rete ging ifjm (adjenb unb leudjtenb jur ^anb.

35a* mod)te nodj ge^n, man blatte fie bnbei jeberjeit üor klugen, wenu nur

ba* ftnuberwelfd) ntdjt gewefen wäre, worin fie fidj oor ber 9Jiub,me b,örenben
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ßb,ren bie fiaotögefäfjrltdjften ©eljeimniffe anbertrauen tonnten. (Stnmal Dcutid).

einmal gran^öfifd), bunt burrj)einanber, ober aud) glatt bjntereinanber fort, toie bie

gebrochen ©üd)er; bann plagte bie SWu^me allemal ber berbrie&lidje ttrgmofm, ba&

Sranaöfifdje muffe roa8 ©djIimmcS fein. Statürlid), nur Deutfd) taugte toeä, atttS

anbre mar com Übel, alles, fomeit bie ©onne fehlen. SEBarum Ratten fie bog SRäbel

bie bösartige ©prad)e lernen laffen?

Unb nun gar bie fremben Siebten, bie fo meid) Hangen, als mären fie bie

richtigen £)er$berfüt)rer.

Rose ma bien aimee, ne pleure paa ai fort,

Si je pars pour l'armee, c'oet an effet du eort.

Sie ©rete lachte, lachte in gellem Übermut, unb in ben Äefjrreim einfiel,

ben 3ean bramarbafierenb mit Srommelbewegungen begleitete: plan plan plan plan

plan, ra—ta plan plan plan plan —
Du weißt ed nod>? fragte er bergnügt.

SlfleS, antwortete fie ernftljaft, ©olbaten fjaben mir gefpielt, einig ftnb mir

geroefen, gefrritten $aben mir un8. darauf fang fie felbft mit meiner Stimme:

Jeane fille aax yeux noirs,

Ta rögnes sar les Ämea,

unb fang bie brei ©tropfen ber ei)anfonette glatt burd), ob>e baß ir)r ein Söort

fehlte.

Sttertwfirblg, 3ean t)atte fie einmal — er mußte ben Jag nod) genau —
gejungen unb feinen «Sport mit bem Siebe getrieben. Qi fei unmaljrfdjrinltd): bog

Üftabdjen, ba8 eine Sülle bon ©djäfoen berjd)mäf}e, um einem Verbannten in8 (£lenb

ju folgen, gäbe e8 nid)t. Unb ©rete blatte mit Setbenfdjaft für baS SKäbdjen ge*

fodjten, Iwrte feinen Unglauben an bie Jreue ber SWäbdjen b,eftig gegolten.

3efct fcfjien fte 3*°$ unD SBiberpart oergeffen baben. ©ie freute fid) an

bem Siebten, unb ib,re ©timme fdjmebte lieblich auf ben ©djlufocilen b;ht:

La fortune, importune,

Me parait aana attrait,

8ur la terre il n'est guöre

De beau jour sana amour.

Sans amour! Ijallte efi jum [(einen §au§ t)inäber.

SBenn baS nierjt bebenflict) mar, bann ftimmte leine 9?aturgefd)id)te mefjr: bie

SDiulwie tarn in ben ©arten unb Rumpelte mlßtrauifd) nfitjer.

Ra— ta plan plan plan plan ! trommelte 3can Üjc übermütig entgegen.

©ie moUte bon ben mttjunefjmenben $irfd)en anfangen, aber mie fodte einer

bem Saufenbfaffa betfommen, ber fid) hinter fein ^JarlejoouS oerfterfte, menn ef>r=

lid)e8 Deutfd) ifnn unbequem mürbe?

Die SÄulwie ging unberrid)teter ©ad)e in8 #auS jurürf unb fd)rieb tljren

53rief; mod)te ba8 eine leibige Slrbeit fein, fie fd)rieb, e8 mar tfjre Sßflid)t: ©B fott

einer fommen. 3d) bin euerm Sßmb&urtb ntd)t flint genug.

$18 eine b^albe ©tunbe fpäter bie &arrtolpoft burd)& Dorf fuljr, belam fie

biefen ©rief mit auf ben 2Beg, unb am anbem Wittag fd)on braute ein 3agb;

roägeld)en Stfa, Stöbert unb bie brei jubilierenben ©üben bor baß #äu8d)en ber

9Wut)me.

Die mar fro§. 3*Qn Seport lad)te fjett auf. ©djufemannfdjaft, ©rete! fagte

er, aber fie b,örte e$ gar nid)t, fie flog auf Sifa ju, umarmte bie ©d)mefter järtltd)

unb flüfterte: Du löft mid) ab, nid)t roaljr? Du millft nun bei ber 9tfub,me bleiben,

bn8 ift lieb bon bir. 3$ mödjte fjeim.

Sifa fab, fid) berlegen nad) Robert um. ©ie blatte fid) forgfältig borbereitet,

\va§ aüti etma ju fagen fei, aber biefen Irrtum ©reteS blatte teined boraudgefet)en,

unb er lag bod) etgentlidj fo nat)e.

SRobert ftanb fdjon bor 3ean. Da, fagte er mit ber bebormunbenben SWene
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öon eb,ebem, ba ift ein ©rief beincS ©aterg, unb wenn bu ib> gelefen b>ft, bann

madje bid) rrifefertig, wir fahren um fünf jurürf.

3ean lotete fjeQauf, backte: 3d) bin bod) fein 3af)rfinb, bat man gegen

feinen SBiOen einpadt <5d)ön, bafe td) eudj um fünf mieber log bin ! unb ging in

bie Saube, um feinen ©rief ju lefen.

Da ftanb nun fo ungefähr, wa8 er enoartet blatte, nur biel fdjroffer unb

fräftiger — (Sofort nadb, £>aufe fommen — ungefunbe ©ummelei — 3eit unb

©efüt)(e wegwerfen — 3urun f* gefäb,rben — fid) beutfdje Sentimentalität an*

fflrben — fid) öon ben beulten güdjfen fangen laffen. Unb wegfjalb? Um ein

paar luftiger ©ubenjnljre willen, bie ben fogenannten ©erwanbten gut genug bejaht

worben wären. Diefeg (Erfurt fönue ilmt bod) nichts fein alg KnfantiJlage.

Der ganje ©rief erzürnte %tan, biefeS SBort aber fuljr if)tn rote eine fdjarfe

9?nbel ing #era — er blatte (Erfurt felbft fo genannt, gemi&, aber öon anbem
tlang ed bod) red)t anber« — Ijäfjlid) flangg ba, unb alg fei er felber bag 4?ä§*

lidje. Überhaupt ©rfurt, (Erfurt follte niemanb fädelten, nidjt einmal fein Sater,

ber e8 ja gar nidjt fanntc. (Erfurt roar feine ©efatjr, mochte eS ibn feft^alten ober

ifjm nur eine liebe (Erinnerung bleiben; (Erfurt roar ib> 3ugenb grofjfinngquelle,

©efunbl)eit — if)m roar, alg fei er fdron in biefen paar Jagen ein reiferer

SJienfctj geroorben.

Tu m'ontends. Jo veux que tu rentres tout de suite et qu'abandonnant tonte

partie engagöe tu nie promettes de ne plus jamais remettre les pieds dans cette

villc de raalbeur. Oes gens-la sont trop fins pour toi. S'ils veulent te marier,

c'est uniquement pour mettre le grapin sur la fortuoe de ta grandinöre qui ne

doit pas leur fahapper.

Slud) bog nod)! Dag galt (treten, bag fd)roärjte feinen guten Sameraben an.

9iein nein! Dag [onnte er nid)t bulben , burfte er gar nidjt! Seine (Erfurter

follte leiner beargwöhnen. Die Ijarmlofe ©ret, ben ebrenljaften ©ater, bie golb*

fyerjige SWutter! 25a* roar Irrtum, bag roar ©erleumbung!

(Eine ©tunbe lang fafj 3ean in ber Keinen Sattenlaube auf ber ^ol^banf, bie

itrni 3u niebrig roar, bie Sirme auf ben tlapprigen Difd) geftüfct, ben ©lief fjinaug

au§ bem bämmrigen ©lätterlidjt in bag reine ©lau be$ Sonnenfjtmmelg gerietet,

bag immer tiefer rourbe, je länger man Ijineinfnlj. Die ©ienen fummten um bie

©eifjblattblüten, Dom #ang fjeniber flang ba* fttrpen jofjllofer ©rillen.

3n biefer Stunbe burdjlebte 3enn ^afjre; nidjt foldje, bie geroefen roaren. in

freunblidjer Erinnerung, nidjt foldje, bie ba fein roürben, in golbner Jpoffnung —
©cgenroart roar fein Denfen, aber e8 bradjtc ib> um Soljre borroärtg; nur roar«

fein leidjteg, luftige« Dafyinftürmen, bag im ^litg feine ©aljn nimmt, Jnften roarg

unb Sudjen nad) SSeg unb SRidjtung, unb als bie gefunben roaren: fiampf, Ijeifjer

fiampf mit funftboll gefdjmtebeten Plänen unb ben Sieblinggljoffnungen beg ©ater«

bafjeim. — .§ätte er gegen ben ©ater nidjt ben ©rief ju $ilfe gebebt, ben ©rief,

ber bie unjdjulbigen greunbe fränfte, bie Slbroeljrenben roären nodj fdjrocrer ju be=

fiegen geroefen. So tarn gegen alle ©ebenfen immer wieber obenauf: Sie traben

bir Unredjt getb^an, ©rete! wenn fie bid) nur evft fcfien. wenn fte bid) begreifen

lernen , wirb fie Sdiam über ib>n Irrtum befallen. Die 9ieid)e. ©d)önc, bie

nad) üeb,n arbeitSootlen Streit ben beriibmten ©ärtner belobncn iollte, oerfd^roanb

au8 3ean8 Xräumen. (Er far) ©reten in ^nriS unter ben (£oufinen, neben bem

©ater, fab, fie brausen in (Engden jwifdjen ben fRofenbeeten — er fonute Hd) bag aOeS

gor nid)t mebr o^ne ©reten oorfteUen. 9Kit einemmaiy 9iein, eS war fdjon immer

fo gewefen, nur fjatten it)n Jrägbeit unb Sdjeu Oor bem Kampfe, ben er eben

jefot au8fod)t, ocranlafet, baran oorbefyufeljen.

Die jungen famen in ben ©arten gerannt, gudten in bie Üaube unb fdjrieen:

Da fifct er ganj einfd)id)tig! Sauf lieber mit un« an ben $eid)! Da iftg fein!

3ean ftanb langfam auf; er feljrte auS ber anbern SBelt in bie fleine ßaubc

$urüd. Die ©ienen fummten, bie ©rillen äirpten.
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Dicfc« mal müßt ib> allein getjn, fagte er freunblirf) unb ftrlc^ bem «Ränften

übet ben glatten ©lonbfopf.

©erabeju gönnerhaft, behauptete granj brausen. Die SRuhme hat ifm ber=

taufet, ift gar nid^t met)r ber luftige Sean.

Dumm! pflichtete 3fteb bei

Dann laßt ihn bloß laufen; brausen wir ihn etwa? 9Jee — Kaulquappen

fang ich Qu$ aHcine, bottenbete ber Dritte ben ©cheltgefang ber Slbgeblifeten.

9118 bie jungen babongerannt Waren, trat 3ean auS ber fiaube unb ging

ben 2öeg jwifcfjen ben SöuchSrabatten entlang; ehe er aber baS ©atter erreicht

hatte, »erlegte ihm {Robert ben 28eg. (£r fat) fo jornig auS, wie eS bem ruhigen

großen Robert nur möglich mar.

Scf) benfe mir, bein SBatcr fchreibt fo ungefähr baSfelbe, was mir münfchen.

Webet er nicht öon Bbreifen? 9?un alfo — ich W cS oir on - SBarum bift bu

gelommen? Um ein fröhliches .f)erj traurig ju machen, um beine Unwiberftchlichfeit

ju genießen? ©rete ift für bidj nur mieber Enfantillage, uns ift fie ju lieb baju.

(Sine Tvlninnu- [djoß Scan in bie ©tim. Certainement! fagte er mit bem SBer«

fudje ju fpotten unb wollte 9tobert ben Siücfen lehren. Der aber ftanb breit bor

ihm unb rebete feierlich roeiter:

Unb wenn bu in fo unb fo oiel fahren baS reichfte 9Bäbcf)en jefm 9Wetlen

in ber 9tunbe rjeimfü^rft —
Ouaffelei, fagte Scan, unb ba Stöbert, als breitet £inbernl8, ben fdjmalen

©artenmeg berfperrte, breite er ftd) um, fdjmang fich über ben 3flun 9in 9
nach ocm Ententeich, bon bem bie Kleiber ber ©cb,meftern hcrauffchimmerten.

©rete faß auf bem Hänichen wie am borigen ©onutag, als er angefommen

war; bie £änbe hotte fie auf ben Kniecu gefaltet, ben ©lief [tan auf baS grüne

SBaffer gerichtet, fiffa fprach eifrig unb heftig auf fie ein.

Dte brauen Unheil! war ScanS erfter ©ebanfe. ©eine ©abritte bergab würben

noch länger; hinter ihm brein langfam bebäcf)tig, als fei bie weiche 9tafenlet)ne eine

Dolomitenwanb, folgte Stöbert, berbrießlicher ©ebanfen boll.

«18 Scan ju ben ©cf)weftern trat, wollte Sifa weghüben; er faßte aber ihre

|>anb unb fagte furj: SBleib — bu magft ber ©rete felber fagen, wie ihr fie jum

beften gehabt habt, nicht ich — Q°er
(>
0ren cS — oamit nicht wieber eine

fiüge mit unterläuft,

Sifa fat) hüfefudjenb ju Stöbert r^tnouf. ©rete fehlen Scan gar nicht gehört

ju haben, berftanben wenigftenS ^atte fte it)n nicht. 2Rit einem SluSbrucf ^Uftofer

SOtübigfett fah fie ihm inS ©eficfjt, als ob fte etwas ganj frembeS, unlebcnbigcS

betrachte, fobaß er bie Dhränc' i
c&* wirflich in ihrem Sluge faß, burcfjauS nicht

auf fich ju bejietjen wagte.

©nblicf) fagte fie: 9?icf)t, bu gehft mit ben ©ejehmiftern nach Erfurt jurücf;

bu madjft ber 9Jiul)me ju biel Unruhe, fte f)at fich befct)mert, mich aber braucht fie

noch- SEBir müffen uns lebewohl fagen. Du wirft faum wieber nach Erfurt fommen,

wenn bu erft in Engden beinen ©arten Ijaft; laß birS recht gut getjn im Öeben

unb fchreib wenigftenS Neujahr, bamit — bamit— man boef) weiß, baß bu noch Iebft.

DaS Hang alles fo gar nid)t wie bie ©ret, fo fremb, fo eingelernt — richtig!

DaS warS: eingepauft hatten fte ihr bie fühle Siebe; nur julefot war noch ein

bt8cf)cn föigneS bajugefommen, unb biefeS Eigne war auch anberS gewefen als

fonft — fentimental, beinahe fcntimental. ES war bie ^dc^fte #eit, baß fie fort

tarn auS bem gefühlboQen Deutfrf)(anb.

Du hörft, um waS ©rete biefj bittet, fagte Stöbert in baS ©chweigen hinein.

Da paefte Sean ber 3orn, unb jornig rief er: ©o? unb bamit fott ich ntich

abfinben laffen? ©oll gehn wie ein 8roetjahrbübchen, baS einen KlapS befommen

hat, nur weil bu ade guten ©iffen allein baben wiHft?

Da ftieg auch Stöbert bie #ifce bis an bie Kehle unb er ftieß einen 3orne8ruf

auS; ßifa faßte nach feiner #anb, fchmiegte fto) befchwörenb an ihn, ju Scan aber

©rmjboten IV 1902 48
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jagte fic borwurf«bo!l: SBte fannft bu ~ wo er mein ©rfiutigam ift! wie fannft

bu meinen ©rfiutigam fo fränfen!

9Md)t einmal jum SBunbern fam Scan. $ fl8» ma« bie beiben jejjt aflein bei

ihm borauSfefcten, greifte nidjt einmal feine ©ebanfen, fic hätten ihre borwurf«bolIe

©ntfdjulbigung fparen tonnen: Du intereffierft bid) fo wenig für Stfa« ©rautfdjaft,

fonft wüßteft bu längft Don unfrer Verlobung.

«Ratürlidj, bann ift e« ja gut fo — Sifa ift beinc ©raut, alfo tummere bich

um ßifa.

®rete ift feit biefer Verlobung meine ©djmeftcr.

Üiidjtig, richtig! llnb feine ©cbwefter rettet man bor bem teidjtfimugen granjofen.

3ean, fagte ©rete traurig.

Örete! fte fjaben bid) belogen unb betrogen; He f|aben bie 9Mub>e jum

©chwinbeln angelernt — bie SHufjme ift nidjt franf, Robert mar bei ifjr, um fie

ju bereben.

©reten« Äugen tourben groß. Slngftboll, fjefrlg rief fte: 9?etn!

3a! SRotfäppdjen b,at mir« gefagt. SRutter weife nidjt« babon, aber bie belben

ba wollten oereiteln, baß mir un« fähw, baß mir un« unfrer alten $tinberfreunbfd)aft

freuten.

Daß er bir ba8 $erj bräche, wollten wir uerbüten, rief Sifa fdjludjjenb.

®rete mad)te eine fjaftige Bewegung — ftill — o nur ftiCte fein!. Unbermanbt

batte fic bie «ugen auf Stöbert unb Sifa gerietet, beren berlegne ©efidjter ju*

geftanben: ©8 ift fo. $can fpridjt bie SGBot>r^eit. — ©te würbe blaß bi« ju ben

Sippen.

SRid) weggefdjitft? SBeil td) Scan nidjt feljen foQteV Die Sßuljme nidjt t)ilf8*

bebürftig? — ganj leife famen bie SSorte über bie blaffen Sippen, als würben fte

in einem fcf)weren Draum gefprodjen.

9iotfäppdjen r)at bie Beratung gebort unb mir alleS ©erraten.

3tfct war ©rete erwacht. 9iotfäppd)en? Die fleine 9?ad)barin mit ben olt=

flugen Sieben unb ben neugierigen klugen mußte ba8 unb berebete ba8? unb backte

fid) nod) jebnerlei bnju? Unb fic mußte ftillr)altert, benn jebed SBort madjte baß

Übel ärger! Unb 3ean t)cttte bn« gehört! 2Ba« mochte ber jefot Oon ir)r glauben

unb beiden? Unb tljre eigne ©djmefter blatte ifjr ba« angetan! C ib;r! rief fie,

ifjr! Sie tonntet ifjr nur!

JCifo wollte ftrf) oerteibigen: Enfantillago nennt er«, wenn t^u jemaub lieb bat.

Cb ©rete ba« noch, gehört t)atte, mußte fein«, fie ftanb fdwn auf bem SRanb

bev Wafcnlebne unb ging fdjnellcn ©dritte« bem £>aufe ju.

SWufytne, begann fie atemlos, ift e« wahr? Dein Slrm ift nidjt franf?

Der 2Ruhme ftieg ba« ©lut in« ©cftdjt. (H — nun, id) meine fdjon — 9?t>euma=

tiSmu« hott id) ad ba« grübjaffr.

«ber bu fannft allein Qantieren?

©retc« emporgeljobne Augenbrauen, ber ganje fdjmerjlidj gefpannte ?lu8brud

be8 jungen ©efidjt« madjte ber 9Kuljme Sügenfunft oötlig ju fdjanben. ^a, ja bodj,

ftotterte fte, idj fann fdjon.

drin fernerer Sltemjug, ein wehmütige«, id)nea oerftb^winbenbe« Säbeln, bann

fagtc ©rete: «tfo rei|* i(b, mit b^im, SWul)me, nirfjtS für ungut, hättet mir
ba« nid)t antbun follen.

Sil« fte Ijinau« war unb oben im ttämmerdjen fd}on mit ibrem ftoffer flapperte,

ftanb bie SKub,me nod) immer mitten in ibrer ©tube. fihtblid) fd)üttelte f»« ben

fiopf, nabm bie Jöinbe oom Slrm unb legte fic in bie £rub>.

3a bodj, ja bod)! '© i« beute nod) alfurat wie oor fufjig Sauren; '« Dummfte
i« allemal '« Sügen — allemal, aHemaL Da bot ber ieufel bon »nfang an bie

ginger im SBret — nun mögen fie ir)rt in (Irrfurt au«effen, id) fjabe genug babon.

Der SKub^me ©ftfte fubren beibe mit beim, c« war eine ftifle, berbriejjlidje

ga^rt, tro^ Söalbluft unb ©ommerfdjöne. 9)iand)mal nabm einer ber brei ©üben
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bcn Anlauf ju einem SBty, aber ber 2Biebert)all fehlte fo bollftänbtg, baf$ ber Unter*

neunter ber großen £l)at ftd) unroiBfürlid) berlegen umfat) unb fäneff roieber ber=

ftummte.

9Rutterd)en ju £aufe fam itjrer ©rete mit einem greubenruf entgegen, aber

aud) ber fanb feinen Wadjholl ; ber behaglichen, fleinen grau rourbe im Saufe beS

AbenbS fetjr unbeljaglid) ju 9J?ute. Tod) roar ihre Art nid)t, cor bem tuilon Raufen
mit ©eroiffenäfragcn in jemanb ju bringen, unb it)re allezeit obenauf blefbenbe

greunblfdjfeit madjte aud) f)eute ba§ Sbeifammenfifcen erträglich,.

@rft at8 fic jum gute 9?ad)t fagen in« ©d)lafjimmer ber $8d)ter trat, fragte

ftc: 28a8 fjatS beim t)cute für Unheil gegeben?

3unäd)ft tarn gar feine Antwort, bann Hang e8 bon CifnS SBett t)er roie

©d)lud)jen: ba8 mar immer am einfad)ften unb bequemften. ©nblid) fagte (Prete-

ste bauten, id) fei bon 2Bad)8, 2J?utterd)en ; ba id) aber bon ©tat)l bin, fd)tnolj

id) nid)t an tljrem ©tretd)t)olafeuerroerf, nur fic Ijabcn fid) bie Singer berbrannt.

^n ©reteS ©timme mar ein Ijarter Slang, ber bie SWutter fo fremb an«

mutete, rote bie bilberreidje ©pradje, aber ba fie bem Jfinbe nid)t beijufommen mußte,

ergab fte ftd) in ©ebulb unb Ijoffte auf ben morgenben Sog. £atte fie fie erft allein,

bann mürbe fid) baö l)°rte #cra unter ber SKuttertjanb fdjon roieber auftljun.

Icr ©d)ritt ber Sftutter berflang brausen, im 3immcrd)en mürbe e§ ftiU.

^löfelid) flnng ^roifdjen bem ©d)lud)$en bon 2ifa8 Söctt tjerüber: 3d) motlte, 3ean

nätune bid) mit nad) ^&ari$. $a8 fann ja rei^enb roerben, wenn bu jebc Meinigfeit

jur Xrogöbie aufbaufdrft.

3dj um Ute, er näi)me mid) mit nad) $$ari8! Hang ba8 ©d)o in @rete8 £>erjen

»ieber. Aber ba« J^crj fam an biefem Abenb ntdjt ju SBorte, ber Stopf über*

rebete alle feine letfen 83crfudje mit lauter ©timme. ©djam unb ©ram über ba«

©efd)et)ene quälten fie. SBaS backten benn alle bon tf)r? S8n8 fürchteten fie benn?

Tic c!ivlid)c 9)Jut)me in Xrotfenbom fpielte um it)retroiflen eine Sodje lang Somöbie,

SRobert mad)te JReifen gegen Neigung unb ©eroofjnr)eit, unb ba§ 9iotfäppd)en ftanb

am 3aun unb tufdjelte e8 in bie SHadjbarfdjaft Ijinaug, maß bie ©rete Sangner für

ein gebred)lid)e8 ©efdjöpf fei, an bem alle t)erumretten mußten.

©rete brürfte bie 3äb,ne in bie Unterlippe, unb iljre Augen, bie troden in8

®unfel ftarrten, begonnen ju brennen, mie nad) Reißen frönen. — ©tanb fie

nid)t feft auf Ujren jungen pfjen, blatte fte nid)t ein fräftige« ^erj, ba8 fein

grüfjltnggroetter jerjaufen mürbe — unb fie meinten — ad) fte meinten — marum
ttjut fo roelj, roaS bie Sente bon einem meinen?

Sifa blatte fid) längft in ben ©d)laf gefcfrtudjjt, bie troefnen jungen Augen

ftarrten nod) immer ing $unlel, bie jornigen ©ebanlen quälten ftd) nod) immer

mit ber SSunbe, bie ©retenS ©tolj gefdjlagen morben roar.

AIS aber Sifa früf) jur geroofmten ©tunbe erroadjte, roar ©rete enblid) ein*

gefd)lafen, unb frol), bem berlegnen AUetnfein mit ber ©djroefter ju entgel)n, l)ufd)te

Sifa untjörbar linaug.

Xad knarren ber Tina roedte ©reten aud it)rem furjen, unruhig berträumten

©c^laf. ©ie fat) ftet) im ^intmer um — roarö nid)t ein böDig unbefannter 9iaum?

©ie richtete fid) b]alb auf, ftü^te fid) auf ben ©ttbogen unb begriff nid)t, roarum

if)r baS alleg fo fremb unb feltfam erfd)ien. ©ie fat) ba« leere 93ett, unb bie

gludjt ber ©d)mefter rief it)r bcn ganjen geftrigen Sag jurüd.

9hir fanb ©rete im grüt)lid)t ben 3orn unb bie ©itterfeit beS AbenbS nid)t

böllig roieber. Sorm genfter erflang ba§ 9ttorgengefd)roä& ber ©tare, bie 3»°cige

einer Söirfc mürben bon einem unmerflid)en Suftl)aud) auf unb nieber beroegt, burd)

baß offne SBiered fam ein feiner j^eliotropbuft hierauf — ©rete atmete mit ®nt«

jüden; bie gefpannten ©lieber löften fid), fic fanf roieber jurüd, unb bie Augen

auf ba» »lau unb ©rün bor bem Senfter gerietet backte [\e an 3ean. 5Rid)tö

anbre«, nid)t« bon bem, toa« er il)r geftern ©djlitnmeS gebracht tjatte, nur cinfad)

an ben lieben alten JJreunb unb roaS fie frob, machte. 2>afj er gefommen roar —
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crft nad) (Arfurt unb bann nad) Jrodenborn, unb bafj er gerabe fo war, wie er

war, unb bog eS md)t« auf ber SBelt getan tönnc, wa« iljr beffer gefiele.

Xraufcen 50g eine SBolfe über bie äRorgenfonne, ba« ©rün berlor feinen ©olb*

glanj, blaue ©djatten trübten ba« ©ilbdjen im genfterraljmen, unb ein jaljer ©d)red

madjte ©reten« #erj fdjnclkr fdjlagen.

üSa« nun, wenn er abreifte? 3efrt, nad)bem fie adjt Jage mit tym in ban
grünen Eörfdjen berbradjt blatte — nur mit if)m —

, adjt Jage in Arbeit unb

©Ifta*, fobafj nun ofjne u)n leine ©tunbe meljr ©onnenfcrjein fjaben tonnte?

©ein kommen fteC tljr ein, fein bie fRafenleljne b^erabftürmen unb ber SLMÜtomm*

fufj — fein fiad)en unb fein (Ernftyaftfein, fein ©tagen unb fein Sßlänefdjmieben,

fein ©Raffen im ©arten unb fein $(aubem am nacften ftotytifdj ber SRufjme. ©ie

Ijörte ben Slang feiner ©timme unb fafj bie $er}tirfd)enaugen auf fic^ gerichtet,

abmedjfelnb in 3ärtlid)feit unb in ©Reimerei. Unb otyne ba« foflte fie weiterleben

unb frofj fein unb bie SRenfdjen um fid) Ijcr frob, machen.

9tein nein nein! fttt bie Keinen berbriefjltd)en Glinge beS ßcbcn«, bie fo oft

nictjt bie SRüb,e lohnen, waren in feiner ©egentoart ©piel unb greube gewefen;

bie ferneren ©teine bc§ aHiftbeljageng in iljrem 2Beg Ratten burd) fein einfache«

J)afein glügel belommen unb waren wie ©ommerbögel babongeflogen — in« ©laue

hinein, auf SJtmmerWieberfefjen.

Unb all ba« wäre nur ein lurjer gefttag gewcfen, ein berwöfmenber Jraum, nad)

beffen ©erblaffen fte bem nüchternen Jag b,Uflo«, berbroffen unb wunb gegenüberftanb?

Pöfclid) mufjte fie, bor wa« fRobert unb bie 2Rub>e fie mit ungefdjttftcr

gürforge blatten behüten Wollen, bor bem ©lüo? — ba« fo ferner $u entbehren

War, Wenn man e« erft (annte — , unb in bemfetben Äugenbltcf richtete fie ficr) auf

unb begann ben &ampf gegen ib,re ©eltafud)t. — 9?ein, fie War fein gebredjlidjcö

©efd)öpf; fie blatte ein fräftigeS #erj, unb Eifa würbe etnfeljen, bafi tfjre Rettung

bennod) unnötig gcwefen war.

Slbcr jd)tuere ©lieber blatte fte bod), unb ein feltfam frcmbe«, meb^e« ©cfütjl

ging mit ib,r burd) ben ganzen Jag. ©ie war bie alte ©rete, fte fjalf ber SXutter,

fie fdjerjte mit bem ©ater, fte regierte bie ftnaben, ob,ne bafj fie etwa« babon

merften, aber alle blatten baS ©efüffl, al« fei bie etgentltdje ©ret irgenbwo anber«

unb b/ibe ein Jrugbilb jur ©tedbertretung gefd)tdi.

3ean fanb fid) am fdjwerften juredjt. @r blatte in ber Dtadjt einen langen

©rief an feinen ©ater gefd}rieben, blatte tb> in früfyfter SWorgenftunbe auf ben

©aljnljof getragen unb bann im ©arten auf ba« ©retel gewartet, ©ie muftie ja

lommen, mufjte wiffen, ba& fie nur bort allein miteinanber reben fonnten, mufjte

tljm ebenfobiel ju fagen fjaben, wie er ib,r.

Der Jag »erging; bie frembe ©rete tfjat tfjre $flid)t, Wie ein milber, fonnciu

lofer grüfylingStag ba« ©eine tfjut, unb bie anbem gingen fo borfidjtig ib,rer SBege,

als {ünnte ein fd^neUer ©d)ritt ober ein luftiges SBort Unheil werfen.

9iur ber IBater war b^armlo« oergnügt; freute f«dj, ba& fein SNabet wieber

im ^auS b^erumfd)wirrte, unb bafc 3can „ein ganzer $erl" geworben war —
ob^ne jeben uerfnüpfenben 9tebengebanfen. 5ßöüig unbefangen raudjte er in bei

^afclnufelaube fein geierabenbpfeifdjen; äffe fa&en um ilm b,er unb plauberten 00m
Jagedlauf, wie er« leiben modjte; ©reten nur blatte bie SWutter nod) einmal hinauf«

gefdjicft nad) ben Himbeeren, bamit bie b^odjreifcn über SKadjt nidjt berbürben.

®nblidj! — SKuttcr füllte einen ^änbebrua! 3ean8, ben fie nidjt berftanb; erft

fein finftre« ©efid)t , aii fiifa unb Stöbert je^t beibe jugleid) mit botanifd)en fragen

auf ib^n einftürmten, bradjte fte auf einmal gan$ nab^ an bie SEBofjr^ett. ©b^e fie aber

alles, ma« bon greub unb Seib au« biefer SBab.rb.cit für fie b^eraufftieg, nur b^alb»

weg« gefafjt blatte, tarnen bie ©üben gerannt

aWtlten ^tnein in eine (Erörterung über Welfenfiedlinge rief ©üben,

wer läuft mit mir wett? Unb eb^e Robert abwehren fonnte, flog ber fdjlanfe

3ean, gefolgt bon ben brei jau^enben finaben, ben ©arten hinauf.
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Der ©orten war grofj, gemunben bie SBege, Bufd^ig bog Cberlanb, eine

SBonne für tfinber, bie ftd) alle Prärien unb alle Dfdwngeln ber SBelt bab>etn

öerfefcen lonnten, unb e8 währte aud) jefct leine brei SWinuten, fo war 3ean, banf

einem fünftlid)en £alen, ben SBilbfängen entlaufen. Sädjelnb, blifeenben 8luge3 ftanb

er üor ©reten jwtfdjen ben #imbeerbüfd)en.

©nblldj, fagte er, unb bann: Safe!

©r nolim iijr ben SJeertopf au$ ber #anb, [teilte itju ,yi 93oben unb 30g fte, jum
2cfint> gegen bie fpürenben SBubenaugen, tiefer jmifdjen bie QtotiQt hinein, bie mit

feinen $äfdjen nad) ifjren Kleibern griffen. ©reten« £>erj Köpfte bis $um £alfe

hinauf — mu&te fte ifm jc^t freiten, burfte — tonnte fte e«?

3ean aber fagte : ©nblid)! Du fdjlimme ©ret! Du borfft mir ntd)t länger

ausweisen, bu mufjt mir« nidjt fo fauer machen, bu muf?t gan$ ebjlidj mit mir

fein. tonn bod) nichts bafür, wenn Robert Dummheiten mad)t! (Sag mir

fajnefl, ob bu mtd) lieb r)aft, ober ob id) ein 9torr bin?

Sie fdjüttelte leife ben Stopf: eine SRonte mit SBlüten unb beeren Ijing über

tyrem ©Reitet, ber Duft U>reS £aare« mifdjte fidj mit bem £imbeerbuft.

Wein? rief er fjeflig. 9Hd)t lieb?

Hber 3ean — fct)r lieb!

Sieb genug, mit mir nad} <£ngljien ju geb>?

«ber 3ean, antwortete fte ganj ru$tg, wie benn fonft? Unb id> glaubt, fajon

immer, ober icb, weife eS erft feit bleute.

@ott fei Danf! Dann bin ldj bodj nod) gefreiter als bu, benn ldj wufcte

c« fdjon geftern, fagte er fröf)lid), nab> fte in ben Srm unb tnelt fie feft; fte

fjörte nur nodj wie im öerljaflenben Draum feine ©Hmme:
Sur Ia tone, il n'eet guere
De beau joor 8ans amoor.

Dann war e« ftill; ber ibtabenlärm war nad) ber Saube ju üerljallt, eine ©ra«*

mücfe jirpte, eine SBirne fiel in« ©ra« — nichts weiter — ©ommerabenbftiUe —
big »om £aufe f)er ein jäljeö 9tufen Ijereinbrad), ein {Rufen, ba« näfjer fam unb

aUaufdjneU berftänbltd) würbe.

3ean! — 3ean! — betn SJoter! — %ean\ — bein SJoter ift bo!

3n ben Slbenbfrieben ber $afelnufjlaube war ber behäbige SJoter Seport ein«

gelehrt unb bemühte ftd) bergeblid), unter £öflid)feiten bie Sorge um ben ©ofnt

fd)ictlicr> $u berbergen.

©rete erwarte au« bem ^imbeerjauber jur (Gegenwart jurüd unb fat) 3ean

mit angftooflem SJlid an; ober fein ©efid)t öerfdjeudjte jebeö fangen, unb auf

lljr jagenbe«: Dein SJater? folgte fein i'djalHjafteS: 2Birb er bidj aud) retten

wollen?

Da traten wirf lid) Iljränen in bie ©ammetaugen, bie 3ean allezeit tlar leben

wollte, unb tröftenb fagte er: SSa« er je&t aud) will, wenn er bid) erft fennt, wirb

er nid)t« anbre« mef)r wollen, al« wir —
Dann naf)m er ©retcl« 2lrm, brüdte ilm feft an ficf> unb ging fdmellen ©djritt«

mit ihr ben ©arten fyinab.

9118 fte fo gegen bie Saube famen, ward ollen ein ©djrerfen; ber behäbige

granjofe würbe fogar blaß, obwohl er auf ben erften SBlicf iaii, bog ber ©efdjmad

wenigftenS feinen jungen nid^t ebenfo oerlaffen ^atte, wie ber 5ßerftanb. D08
l)übfd)e 9{od}bardrotläppd}en, bog eben f)erübergetrippelt war, um baS ,yi er)äb^len,

was jwlfdjen ben Himbeeren fdjWa^te, bie fdjlanle Stfa, bie ©oufinen ©eouregorb

unb ßepor^ ju ^auje, feine war mit ber ju öergleid^en , bie ba am Arm feine«

jungen ben ©arten Ijerab fam. Unb wäre fte nur nidjt an biefem Slrm ge=

gongen, SKonfteur Ütpoxt Würbe fte mit Vergnügen für eine beaut£ sans phrase

erdärt Ijaben.

©ein jweiter ©ebanfe war ober: 2Be8f>alb bin id) nid)t früher gefommen!

Denn bai8 fob^ er beutltd), aud) bie anbern würben überrafdjt üon beut «nblirf,

Digitized by Google



:i82 Enfaatillage

unb nict)t freubigcr als er felber. 9teu, ganj neu war bie fatale ©e|'ct)ld)te, aber

jefct hatte bic Deutfaje feineß jungen franjöfiftfjcS $erj bejwungen.

(Er ging bem ©ol)n mit ein paar {einteilen ©abritten entgegen, unb in ber Über*

jeugung, baß anbre fieute ebenfowentg eine frembc ©pradje ju beljerrfcben bermötbten

tote er felber, bornierte er loS: Ah mon fils, quel affront tu me fais lä. Apres tont

ce que je t'avais dit dans ma lettre, R/tellement tu me fais du cbagrin. — Äber bog

jütje Sttot, bn§ in ©reteS SSangen ftieg, fagte ibtn: ©ie öerftet)t blchj DaS tbot feiner

§öflid)fcit leib, baS bebrüefte feine ©utmütigfeit unb bermirrte feine Sorwürfe — ein

SSJuuber toar eS ja nldjt, roenn man feinen jungen lt*& blatte — für ©efchwifter

motten fie fich halten, er Wollte fogar jebeS 3abr einen Sefucb in (Erfurt erlauben;

nur roeiter nidjtS — nid)t bicfeS felbftberftänblicrjc Ärm in Ärm geljn, gerabeSmegS

iu SWatre unb Kaplan. 9?ein! baS mußten fie fid) roieber auSreben laffen.

Unb als ob all biefe ©ebanten auSgefprodjen roorben wären, berfudjte ©rete

ifjren Ärm frei ju rnadjen. Scan aber hielt feft; er nahm noch, bie linfe £anb
ju £ilfe. (Erft als er fein ©retel ganj fidjer gefafjt blatte, antwortete er febr

fdjneU, weil eS ir)m fauer würbe, bem Sater ju mtberfpredjen: Moi aussi, p£ro,

je Vai 6crit. La lettre est partie hier soir. £a fait que tu ne sais paa ce qu'elle

contient. C'est dommage — n'importe, voilä, je te präsente ma fianeee.

Da ftieg bem alten $errn baS Slut inS ©efidjt Der fröhliche, bon ©retclS

©djönbeit beftodme granjofe gab bem jümenben Sater wieber ben SBeg frei.

Ab, voilä qui est trop fort, rief er Deftig. Ta fianeee, allons donc! Et mou
consentement que jamais je ne donnerai, tu t'en passes donc, malheureux? Nous

allons voir. Tu vaa me suivre a lliötel sur le champ, et demain on filera ä la

premiere beure.

Der S% ber in 3eonS Äugen oufjuefte, brachte ihn jum ©chweigen.

fiangfam, laut unb beutltd), auch, für bie, mit bereu granjöfifd) eS febwadj

befteflt war, berftänblidj, fagte 3ean: Ou Marguerite nous siiivra et sera cor*

dialement accneillio ä Paris par vous tous, ou tu me verras rester ici et m'y

£tablir pour de bon. A toi do choisir.

(Entfefrt ftarrte Seport bem ©obn inS ©efidjt. DaS Hang bebenfltd) ernfthaft

JD biefe beutfefae ©rofemutter, biefeS (Erfurt, biefeS ganje berwünfdjte ßanb! ©ie

hatten tljm baS $inb entfrembet ganj unb gar. — Der baarbufcbjge SRann, ber

bort migtrauifdj unb berbriefjtidj in ber fiaube ftanb, war feinem einzigen jungen

ein Sater geworben, unb bie bebaglidje fleinc grau, bie fo ängftlid) ihres ©atten

$anb Dielt, hatte feinem %ean bie Butter erfefyt, bie ibjn babeim ju früh ge*

ftorhen war. $ätte er fid) bod) nidjt bon bem fdmöben ©elb ber ©rofemuttcr

betören (äffen, b^ättenS bod) bie beutfeben Serwanbten wieber einfd)lurfen mögen,

hfitte er bod) bamalS ber innern ©timme geb^ordjt, bie ihn bor biefem immer Heg*

reidjen Deutfdjlanb warnte. DaS ftanb fdjlimm hier, feljr fcblimm, ba8 lieg fid)

nidjt überS ffnie brechen — 3C^' Dor °ßcm 3C^ — mit 3*i* Hefe fid) manches

erreichen — 3C'* machte lü^le IRonbe auS feuerfpeienben ©onnen.

Allons, allons, fagte er mit jittember ©timme, ne brusquons rien. Je ne

connais pas encore ta petite Marguerite — peut-etre —
(Er fol) ©reten an, aber ©retenS Äugen wichen nidjt bon 3ean8 erregtem

©eftdjt, baS fie eben je^t erft fennen $u lernen meinte. 9Wd)t fo, bat fie leife,

er ift bein SBater — wie barfft bu fo mit ihm reben — bitten bürfen Wir i^n

nur; aber jefct la§ mich loS, 3ean — fei gut —
Wein, fagte er fanft; bitten will id) fcfaon, wenn bu eS willft, aber nicb,t loS=

laffen. Du wirft i^m halb genug gefallen.

Damit führte er fie bis jur ftafellaube, wo bie anbern füanben unb eben jefct

bem ©ob^n 2eporc^ nicfjt freunblidjer geftnnt waren als bem Sater.

Unwillig fc^wcnlte Sater Sangner feine pfeife; rjfitte bie SDiutter nid)t un^

ermüblid) an feinem Ärmel gerupft, fo wären feine SBorte reieblid) benen beS SaterS

ßeport gleich gewefen. (Er blifete ^eon an wie einen SRäuber unb fagte beharrlich:

9?ein unb abermals nein.
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<£r gäbe bie ©ret überhaupt nidjt gern ^er, gefdjweige benn nad) granfreid),

wo fie bie (digc «afe niemals nad) SBert unb Sürben anerfannt bitten; unb wo
man feine ©ret nid)t mit Raufen unb trompeten empfange, ba fei ftc jetjnmal

ju gut.

3ean mochte reben, maS er wollte, immer erhielt er btefelbe Antwort. 2)a8

einige, wa8 feine bitten erretteten, war ba8 SBerjpredjen, faH8 ©ater Sepor* feiev*

lid) um ba8 Sinb freiwerbe, bann wolle mon fid) bie ©adje ju überlegen an*

fangen.

Sind) ber alte Sangner blatte, wenn fdjon etwas unbeholfen, gran^öfifd) gefprodjen,

unb über SBater Seport8 @efid)t breitete fid) ein $offnung8fd)ein. tiefer (Erfurter

#au8t)err war ja ein bödjft oerftänbiger Wann; im Söerein mit bem liege fid)

roorjC nod) 9tat fdjaffen. SGatürlfd): 2Hifd)ei)en taugen nld)t; unglütflid) mürbe bog

SWäbdjen im fdjönen grantreid) werben, bie SRenfdjen fonnten ntd)tS bafür, e8 lag

in Den 83ert)ältniffen. Sa&t ben Slinbern nur 3eit, fid) barauf ju befinnen.

®ie Einher fat)en fid) an unb lächelten. Sufeten bie (Eltern gar nidjt meb,r,

wie bie Sonne im SrütjHng fdjien, unb bafc Siebenbe nur eine §eimat t)oben, fo

weit bie SBelt ift?

5)ie Gltem aber waren eben jefct feljr miteinanber jufrieben. SSater Seporf

jchüttelte Sßater Sangner bie $anb wie einem SöunbeSgenoffen unb fejjte fid) an

ben $ifd) in ber Saube. 9lud) bie anbem rüdten, wennfdjon etwaS fteif, in bie

9iunbe, unb al8 furj barauf ein Sprühregen bie gamilie unter ba8 $ad> jagte,

ging Sepord pöre aud) mit hinein.

Sine ©d)Wiegertod)ter wollte er nidjt au$ bem Meinen beutfdjen $au8, aber

ju fränfen braudjte er bc8t)alb bie Seute bod) nicht, bie feinen ©ob,n fünf Sa^re

lang wob,l gepflegt Ijatten: er nat)tn ba8 Slbenbbrot an, ba8 fte il)m tooU 3«tüd-

halrung boten.

5)a (juftfjte über ^eanS ©efictjt jum erftenmal wieber ber ©d)elm. ©ing son

vieux nidjt eben jefct freiwillig in baSfelbe 5Refc, baS ifm eingefponnen blatte? 9Kod)te

er im Skrein mit *ßapa Sangner alle ©efoljren einer 2Rtfd)et)e wieber unb wieber

erörtern, bie alten klugen blinjelten bod) berftohlen nad) ber ©ret, bie tf)m träfe

allem Scffer gefiel, al$ alle fed)8 Wdjten, beren jebe er fdjon einmal im ©elfte

al$ ©d)Wiegertod)ter augefeljen unb wieber berworfen fjatte. —
greilid), freilief), pflegte er fpäter ju fagen, wenn er bie @efd)td)te feines

jweiten (Erfurter S8efud)§ erzählte, ba$ SofjlgefaHen an ber SDZarguerite war gteid)

borljanben, aber ba8 anbre blieb beSfjalb bod) befiehlt. Senn fie leine $eutfd)c

wäre! badjte id) ju Anfang. (Sie ift aber bod) nun wot)l eine Deutfdje! bndjt id)

nachher, unb eine $)cutfd)e wirb Ijeutigentag« nimmermehr b,elmifd) bei unS. ©d)abe,

bafe fie feine granjöfin ift! bad)t id) am @nbe jwifdjen ©utter unb Ääfe. 2)o8 war
nun fd)on bog ,£>öcf)fte, unb babei ward aud) nod) gerabe fo, als ob 3ean, ber

©pi^bube, jeben ©ebanfen oon meiner ©tim abläfe, fo prompt fam allemal bie

Antwort auf meine unauggefprodmen ©ebenfen.

3ean lad aud) wirflid) bie ©ebanfen oon beS S3ater8 beweglichem 9lngeftd)t

ab. Sowie boS Äbenbbrot genoffen war, trat er ang Silabicr, t)ob ben ÜJedel unb

flüfterte ©reten ju: Singe, wie bu mir in Xrodenborn fangft — willft bu?

Sie wu&te gleid). waS er meinte, unb ma8 er bejwedtc, nidte ib,m ju, unb

al§ er mit leisten ©riffen ju fpielen begann, fang fie bie (£t)anfonette, bie bie Urfad)e

ibreS JJinberftreitS gewefen war, unb bie boS Sdjlußwort bei it)rer Verlobung ge=

t)obt l)atte.

Jeune fille aux yeux noire tu rognes sur mon äme,

Tiens ToilÄ des croix d'or, des aDneaux, des colliors;

Les Chevaliers ainsi m'ont exprime leur flamme:

Eh bien, j'ai mepriae l'o£fre des Chevaliers.

La fortune, importune,

Me parait sans attrait,

Sur la terra U n'est guere

Do beau jour sans amour.
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A son tour un proecrit m'a parle* de tendrea§e,

L'infortunä fuyait noa ri vages ingrats;

Toi seule, diaait il — peua charmer ma tristesse,

Et j'ai dit ao proscrit, moi, je soirrai tea pas.

La fortune, importane,

Me parait b&db attrait,

Sur la terre U n'eet guere
De beaa joar u&ns amour.

Unruhig faß ber atte £err roäljrenb be* ©efang* jmifd)en SKutter unb Sifa,

unruhig rüdte er mit bem ®tuf)l unb erfchraf bod) über jeben ftörenben Saut

(Er wehrte ftd) (röftig gegen atte unbequemen ©efübfc — ©emüt*bemegung nad)

Üifd)? Da* mar ja ungefunb. Stber bei ben Sorten: Et j'ai dit au proscrit:

moi, je suivrai tes pas — trat iljm bod) eine Üfjräne in* &uge, benn er falj feinen

<3obn, feinen armen (Einigen, um be* 83ater* ^art^erjlgleit mitten, berbammt für

ewige 3dten in Deutfdrtanb ju leben. Sil* ber lebte $on be* föebrretm* berbattt

mar, ftanb er p(d^lict) auf, eiüe auf ©rete ju, rief: Yous etes une Charmeuse! unb

lüßte fie auf beibe Sangen. Dann aber lief er ebenfo fcbnett au* bem 3immer unb

obne 9lbteu, mit fd)ief aufgeftülptem #ut jum £>au* hjnau*.

9ttd)t überrumpeln [äffen, nidbt aud) beftegt werben! 3auberei, SJerrat, ieufel3=

mad)enfdjaften! ©ort fd)üfye einen ehrlichen tJranjofen bor ben beutfd)en $erens

meiftem

!

@r lief aufgeregt burd) ©rfurt* ©äffen unb fd)alt auf ©Ott unb bie Seit;

er fanb burd) einen glücflidjen 3ufali fein £otel unb brummte ftd) in ben ©d)laf.

816er über SWadjt tarnen ibm angenehme träume, unb am borgen werfte tr)n ein

leifer ©ingfang au* bem ©dblaf — il n'est guere de beau jour sans amour.

Da* mürbe ja eine nette ®efd)id)te! Sar er beöbalb nad) Arfurt gefahren,

baß er fid) bon einem braunhaarigen Ding um ben Serftanb fingen laffen follte?

$atte er beSfaalb urplöfclid) empfunben, baß fein ©rief $ti berb ausgefallen mar,

alfo meit eher geeignet, gerabe ba* herbeizuführen, ma* er bcrl)tnbern follte! SBar er

be*f)alb hinter biefem 33rief brein gereift Sag unb 9?ad)t obne 8taft, um am (£nbc

ben greiwerber für bie ungewollte Sdjwiegertodjter jtt machen? 9?ein, ba* gewiß

nidjt! Unb Wenn fie aud) granjöfifd) fprad) »ie eine richtige ^ßariferin — eigentlich,

fo, baß man meinen lönnte, ber 3ean fprädje felber — nein, er tbat e* nid)t!

Diefem Iräftigen 91ein jum $ro& mar ber Sag noch, leine fetfa* ©tunben älter

geworben, ba fjatte er* bod) gethan.

3eon mar gelommen unb fjatte beffere Sorte gefprod)en als geflern. 3u«ft
bie ©Ute um Vergebung für fein Ungeftüm, banod) bie SMtte um ©emäljrung.

Sorte, bie eigentlich, feine ©rete fprad), bie ibm unftdjtbar mabnenb jur Seite ftanb.

Unb ba neben biefen guten Sorten al* ©runbton bod) bie furd)terregenben Raulen»

fdjläge bon geftern abenb mitdangen, fo mußte ber alte $err nitfjt mehr au* unb

ein unb ergab ftd).

©egen Sßittag manberten bie beiben SRänner ^ufammen in ba* fleine $au*
am guß be* großen ©arten* als feierliche ©rautmerber.

Sßie fid)* fdjirft, fagte ßtfa, ma* bu allein mir unb Stöbert ju berbanten ^aft.

Die halbe ©tunbe bott ^cr^tlopfen, mäljrenb ber fid) brinnen bie Altern Songner
mit ben beiben $erren fiepore

-

au*einanberfe^ten, berging bann aud) nod). SRtt ben

Sorten: Sir b^aben un* lieb! behielt ber ^üngfte ben Srumpf in ben ^änben.

Die SWutter meinte ein paar Ibränen, erje ftc ^inau* ging, um bie Jod)ter ju

^olen, al* fie aber bie ^änbe ber beiben 2iebe*leute jufammenlegte, mar fie mieber

helläugig — benn fie fannte ja ibren 3ean ganj genau unb mußte, ma* fie an

ihm erlogen hatten.

Unb roenn S3ater Sangner fein SSRäbel nun bod) „in bie fd)(imme Srembe" jte^n

ließ, er t)atte wenigften* feinen ®opf aufgefebt, unb e* mar atte* in Drbnung ju*

gegangen, unb — na, baß bie ©rete aud) brühen attjeit „Siegerin" fein mürbe,
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ba8 war bod) feine grage. SRan mufjte nur feb,en, wie her alte §err bor ihr ftonb,

atö er fagte: Eh bien, petite enjöleuse, le voila ce pr^cieux ffle, ce galenen, je

vous l'offre. 6ardez-le et ne m'en veuülez pas.

DaS und) nod)! 9tun, e8 mochte fid) fo geboren nad) bem plumpen Qufabren

bom Slbenb borljer, wenn ©rete ihn aud) nidjt auSreben liefe. Denn biefer Sater

ibrtfi 3ean fafj t^r fdjon fo breit im ^crjen, baß fic gar nicht begriff, wie er noch

9taum neben ihrer grofjen Siebe gefunben hatte. —
8lm 9?achmittag, narfi einem fröhlichen SBerlobungSeffen, hatte Stöbert feine ©cbwer*

fälligfeit fo weit überwunben, bafj er ftd) ju einer fcherjhaften abbitte $ured)t fonb.

©tet), 3ean, nun bab ich bir bod) Unrecht getban; aber mag rebeft bu aud)

fo felbftberleumberifd) bon beinen Enfantillages.

?n 3ean8 ^erjürfd^enaugen blifcte eö auf; er fjättc Stöbert gern borgebalten,

maS er bem (Bretel afleS juleibe gctljan r)atte — aber granjofen fmb böflid)c Seute,

unb bann erleichterte ihm aud) baS ®lüd8gcfühl eine freunblid)e Antwort:

SSeit id) erft lernen mufcte, bafj niebt alle« #inberet ift, ma8 in fiinberb,er^en

emporwächst —
Die fechS Sßarifer goufinen fchüttelten iljre jierlidjen $öpfd)en unb fdjiugen ihre

feinen .ftänbcfjeii jufammen bor ©ntfefyen, als fie bon !JeanS beutfd)er SBraut Nörten.

Die junge grau fiepere" bat ihnen baS ßopffdjütteln balb abgewöhnt; unb als bie

(Altern Sangner jum erften mal in (Sngbien (eS batnS ju ©aft waren, fteßte ber

93ater feine mifjtrautfdjen Beobachtungen feb,r balb ein.

SMutter, fie äftimieren unfer SHnbchen; nun bin id) aufrieben!

ZTIaf$eblid)es unb llnmaggcbli^s

SlgrarfojiaüSmuS. Hn ber SRebifion beS ©ojialtSmuS wirb im afabemifeben

SJerlag für fojtale SBiffenfdjaften bon Dr. 3otm ©belhetm in Berlin unb SBern

fleißig weiter gearbeitet. gür bie ägrarpolitif beforgt Dr. 211fr eb Stoffig bie

Arbeit in bem foeben erfd)icnenen ^weiten leile feineS ©PftcmSbeSSojialiSmuS.
©eine ßritif rid)tet fid) nad) jmei Seiten. Den 2)fancbefterleuten beweift er, bafj

bie fogenannte wirtfd)aft(id)e greiheit auf feinem (Gebiete fo biel Unheil angerid)tet

fjabe als auf bem ber Sanbmirtfcbaft unb namentlid) beS BauernbafeinS , unb er

jeigt u. a., wie biefe fogenannte greiheit nod) fortwahrenb ben Bauer eypropriiert,

Satifunbien anläuft, einen 3uftanb jur golge fjat, wo ber SRann, bem ber Siefer

getjört, unb ber SJtann, ber t!;n beftcllt, $roei berfdjiebne ^erfonen finb, unb wie fte

fo baS Sanb entoöllert, ben 3»ö »ad) ber ©labt, nad) ber gabrif erzeugt. 3n ben

bereinigten ©taaten, wo bie Regierung baS reirfjltd) Dorljanbne flanb in ber leid)t=

fertigften unb gewiffenlofeften SSeife an Jtapitalifteit oerfdjleubert hat, ift baS finan-

cial farming, bag beifu bie fabritmäfjige i^cwirtjd)aftung uon SRtefengütern für

Mftiengefetlfchaften, eine gerabeju fludjwürbige 3}etricb8form gemorben, bie öon ber

^oefte beS CanblebenS, öon feinen fittlidjen. gemütlichen unb fjugienifchen S3orjügen

unb oom 93auer felbft feinen fümmerlid)en 9teft meljr erhalten ^at. Diefe Slrt Sanb=

mirtfdjaft ift felbftücrftänblid) nebenbei aud) 9iaubbau, unb 9(offig weift aufjerbem

nach, bafe aud) unfre rationelle beutfd)e öanbwirtfcbaft foldjer ift, wenn aud) in

geringerm SDiaße. Denn Siebigg (£rfa(jtl)eorie übertreibe $mar, fei aber ber ^aupt=

fad)e nad) rid)tig. SKineralbünger fönne ben 9caturbünger niemals bottftänbig er*

fefcen, unb wenn bie fiebenSmittel nidjt bort berjebrt werben, wo fte wachfen, fo

müffe jule^t (Jrfdjöpfung beS SobenS bie "Jlgrarlänber ju ©runbe richten. Den
ort^oboren 9»arriften aber wirb tlar gemadjt, bafj ber »auernftanb nod) feineäwegS

oor bem 9tuin fteb,e, unb bafj aud) fein bemünftiger ®runb borfjanben fei, feine

©tenjboten IV 1902 49
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Sernid)tung Wunden. SEBenn bic flcinen ®üter fchletfjt bewirtfchaftet werben,

unb bie Kleinbauern in Slot finb, fo fei nicht bie ftorm beg Kleinbetriebe batan

fdmlb, fonbern ein Kompler. oon Urfachen, bie burd) ©elbfthilfe unb burd) Snter*

öention beS ©taateS gehoben werben fönnen unb in Deutfchlanb unb granfreictj

ibatjadjiid) jum leil [dwn gehoben werben finb, in Deutfdjlanb feit längerer 3eit

unb in größerm Umfang als in Sranlreid). SBir befommen bei biefer (Gelegenheit

eine red)t brauchbare Überfielt ber Slgrargefdjidjte biefer beiben Sänber im legten

3al)rhunbert. Son ben ©rgebniffen ber franaöftfdjen fuhren mir einige* an. Die

franjöfifd)e Sieüolutton t)at feineSwegS, mie noch bic unb ba geglaubt mirb. ben

ftleinbefifc ftarf oermeb,rt ober gar gejehoffen. Die fonfiSrierten Kirchen^ unb »belS=

guter finb größtenteils oon Kapitaltften unb oon ben jurüdgefehrten ©prößlinge«

ber (Emigranten getauft morben. Der heutige Kleingrunbbefifc ift fdjon oor ber

fflcoolution oorb,anben gewefen. ©ine fdjlechte unb falfc^e ©tattfttf läßt ib,n jubem
bebeutenber erfcfjeinen, al8 er ift; im ©teuerregifter jmar macht er 90 ^rojeut auS,

oon ber Sobenfläd)e aber fyat er nur 26 ^ßrojent inne. Unb ©efefigebung unb

Verwaltung haben unter ber britten 9iepubli{ gerabe fo fet)r unb womöglich in noch

größerm 3)iaße als unter ben frühern Siegierungen baran gearbeitet, ihn ju ©unfien

beS ©roßgrunbbefifoeS unb beS mobilen Kapitals auszubeuten unb $u unterbrüden.

Die (fcrbgefetygebung, bie Sefteuerung, ber 2Rilitärbienfi, bie ©eftaltung be» #anbelS,

beS Sörfen- unb SanfmefcnS, bie ^Jrlötlegicn ber (£ifenbat)ngefellfchaften finb alle

barauf berechnet, bem ©roßbefifc auf Soften beS flehten Vorteile jujuwenben. 9?ur

infofem hat bie JHeoolution ben franjöfiftrjen Säuern in eine beffere Sage oerfeftt

als feine Srüber in anbern Staaten, baß fie bie geuballaften ot)ne CSntfchäbigung

aufgehoben tjat, wäfjrenb in Greußen j. 33. bie fleinften Säuern bie Freiheit mit

bem Serluft tt)re8 ganzen SanbeS, bie größern teils mit einem Drittel ober mit

ber $fllfte it)re8 SanbcS, teil« mit einer Stentenfcfjulb erlaufen mußten, «ußerbem

fd)üfrt ba8 ßweifinberfhftem einigermaßen, bnS jmar an fich öerwerflich ift unb bem
<&taatt Serberben bringen wirb, oorläufig aber bie ©efat)r ber Überftfmlbung oer=

minbert. Stenn 9iofftg trofc atlebem bie Sage ber franjöfifchen Sauem erträglicher

finbet ald bie aller anbern fiänber, fo muß man bicfeS fategorifche Urteil ferwn

beSwegen als unftatthaft jurüdweifen, weil, wie er felbft heroortjebt, in Deutfdjlanb

bie Serhältniffe beS SauernftanbeS (anbfehaftlich fo berfcf)ieben finb, baß eS ganj

finnloS wäre, $um $wed ber Sergleichung einen Durchjchnitt fonftruiereu ju wollen.

3118 f)auptfäd)licf)fted ©ctmfc unb Kräftigungsmittel für ben Sauernftonb wirb bie

genoffenfehaftliche ©elbftfnlfe bebanbelt. bic ftch in Deutfcfjlanb fo erfreulieb, ent=

faltet. Der Serfaffer rügt e8 fdmrf, baß bie fo^ialbemofratifchen Jheoretita- in

ihrer boltrinftren Serbohrtheit biStjer alles, wa8 ben Sauernftonb betrifft, falfd)

flefehen, beurteilt unb bargeftetlt haben, mäfjrenb bie bürgerlichen ©eletjrten im all*

gemeinen richtig fehen unb billig urteilen, ©r glaubt bemungeachtet, baß ber ©o*
jtaliSmuS ber ©enoffenfchoftSbemegung in 3uru"ft nüfoen werbe, nämlich baburdj,

baß er ihr, wo fie inbioibualiftifch unb fapitaliftifch ftu werben broht, ben fokalen

®eift einhaucht. 9fun, ba8 fönnten wohl bie ©eiftlichen beiber ftonfeiftonen ebenfo^

gut beforgen; aber barin hat SNoffig 9iecht, baß ba8 Dielgeftaltige ©enoffenfchaftS*

wefen bie Sauernwclt fojialifiert, ohne ba8 ^ßrioateigentum an^utaften, unb baß jldi

ber Kapitalismus burch bie ®enof)enfchnften felbft au8 ben ringeln hebt, ohne bamit

ben Kommunismus herbeijuführen. Unter ben groben oon ber Serbohrtheit ber

©farriften, bie 9?offig anführt, ift bie folgenbe befonberS intereffant. ÜautSft) meint,

ber Sauer fei jefyt fd)on bepoffebiert, um Lohnarbeiter begrabiert, nicht allein burdj

ben £M)ott)cfengläubiger, fonbern aud) burch bie Sabril unb bie (Senoffenfchaft.

„Tie ßwcfwf00"' icf)reibt ihm Oor, welchen ©amen er anjumenben unb wie er ju

büngen habe. Die Wolfereigenoffenfchoft ift noch türannifcher: fie f^reibt ihm gutter,

9Kelfjeit, ja fogar bie «Irt beS WelfoiebS öor unb fdjicft ihm ÜWitglieber ihres «uffichtS»

ratS unangemelbet in ben KuhftaQ. Unerhörte ©flaoerei! Der Sauer hört auf, §err

in feiner Sötrtfchaft 511 fein; biefe mirb ein ilnhängfel beS ^ribuftriebetricbS. j)er
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©ouer wirb Jeilarbeiter einer gabrif." 9ioffig entgegnet: „SKerfwürbige 83erblenbung

eine« fcoltrtnär«! tautSty begreift e« alfo nt(f>t, bnfc biefer 3wang jur Steigerung

ber Dualität ber ^ßrobultion, $ur Drbnung unb Sauberfeit, bafj btcfe Söefätnpfung

bcS Sd)lcnbrian8 bie größte SBohltljat für ben fdjwerfäfligcn SBauern Ift!* Unb,

fügen wir ^inju, wohin würbe eine tommunifttfch organifterte ©efeUfctjaft fommen,

Wenn fte jeben unwiffenben, unfähigen, foulen unb nachläfftgen $robu&enten mit

ben il)m überlaffeneu «ßrobuftionSmitteln, mögen fie in Slder, 93ieh ober aRafdjinen

beftet)n, millfürlich fdjalten laffen wollte!

93agabunben. 9teue Sieber unb ©ebid)te bon $arl 33uffe. Stuttgart unb

Berlin, Gottofdje 93uchhanblung SRachf. $afe 93uffe in ungewöhnlicher SBeife bie

3orm beherrfcht, t)aben ihm auch bie neibifchften unb unfreunblicrjften feiner Äottegen

[äffen müffen, fte ftnben it)n aber nid)t immer inbibibuell genug unb manchmal &u

Wenig intereffant im mobernen Sinne, nicf)t lüftern unb flüfternb ober botfmäfjig

laScib genug. SBir meinen, er hätte ba8 of)ne 9ttül)e haben fönnen, ba ftd) fo

etwad am leidjteften lernt, unb rennen e8 Ujm hoch an, bafj er ftd) fein ©efüf)l

für bad Steine unb ©ejunbe bewahrt b,at, womit e$ ja iet)r blel fernerer ift, als

£id)ter anjiehenb ju fein. SBir Waffen unb blaut finb wir ganj unb gar, abet

aud) ewig unfruchtbar, fagen beSwegen bie $eren ber 2Balüurgi8nacht. Slber ba8 ift

^eyenftanbpunft, unb wir meinen, ein Xlcfjter fann aud) inbioibuell fein, wenn er

ftd) bon allem Ungewafdmen unb Sd)mufcigen fem hält. Daß ein 93anb oon

180 (Seiten audj Jrtbialttätett enthält, ift oerjeihlid), unb wenn 33uffe j. 83. in

SnnSbrucf bie fiaiferjäger blafen b,ört, bie ©arten in 9cofen, bie 93etge in Sd)nee

fteb,n fteht, unb fein $er$ babei wilb unb wet) werben läfjt, fo rjätte er ftd) beffer

gefagt, bafe bergleufjen leinen auger it)m felbft etwas angebt. 9Wand)e8 finben wir

aufjerbem ju abftratt, j. 33. bie ©ebid)te ber legten Abteilung: Sterne. 9Kit blofc

innerlichen Stimmungen ift Wenig gebtent, wenn fie fid) nicht ju ffirlebniffen ber*

bieten, bie für anbre greifbar finb. $ier berfügt 93uffe über ein idjöneS, frudjt*

bared ©ebiet, wenn er an Jpeimat unb ^ugenbglücf, an ©Item unb ©efdjwifter

jurüefbenft: (£8 raucht ein §erb nach Often $u; ÜÄlt £reujen unb SBunben nach

bieten 3at)ren bin ich In meine #eimat gefahren; SBir brei, wir waren fo frölj*

liehe jungen, einem ©reife am ©rabeSranbe legt er ein längereg 3bb.ll in ben

2Witnb, bie fdjöne SBelt bon einem alten äRanne, mit einem oortreffttchen Schluß.

SBeniger fyabm und bie Stubentenlieber (©edjerläuten) jugefagt, fte ftnb erzwungen

unb gequält, Weber f^erj^aft luftig noch in gutem Sinne fenrimental, ba boch nur

eine bon btefen beiben Jonfttmmungen biefer ©attung Bürgerrecht in ber ßirteratur

geben fann. grühlingSs unb §erbfteinbrücfe regen jeben dichter auf8 neue an, aber

fo reich bie 9?atur unb fo berfchieben baS SÄenfchenherj ift, e8 giebt boch nicht jebeö-

mal, wo eö wieber aneinanber Hingt, auch ^n^n neuen Jon. 5)a8 wäre &u biel

bedangt, »ei 93uffe finb alle btcfe Sachen nett unb $art. nichts ift gefchmacfloß unb

fabe, aber ba ift boch e*n 9r°6cr SBertunterfchieb. (Sin ©ebicht Wie „Schöne

Dlnc^t, Öcftirne wanbeln" ift tabelloS gebaut unb gut gemeint. Slber ^rühlingS»

Wunber (8B0 bie fonntgen fiiuben ftefjn) ift einfach brillant. SBoran liegt baS?

(&t läßt ben 5rfi^Wn0 lacf)enb auf einem 3weige reiten unb geigen, bafe eS Hingt

unb fchallt; lägt ihn oon SBtpfef ju ffiipfel f"h f<hw»ngen, unb am ®nbe r)at er

ben fröhlichen föetter eingefangen: Unten lag er an meiner »ruft, oben geigte er

weiter. SDaS ift bie ewig wirlenbe ^ßerfonifijicrung ber 9iatur, bie freilich nicht

auf jeber Seite einem Richter gelingen !aim. ?l6er 93uffe hat ben Jon noch *in=

mal glücflich getroffen:

Ii* Hang »o^l übte bie SBfttbet ^ct, tote einet ©eige füget Xon,

fang fo f$ön fein jtpeilet metjr, roie Äöntg (Solb^aarö tängfter ©o^n.

Jonfall unb lebenbige S3orftedung oereinigen ftd) ju ber SBirtung eines guten alten

SWinnefängerliebe«. — 53uffe ift ein fubjeftiber Snrifer, ber nicht jum 93allaben*

Digitized by Google



388 maijgebltdjcs unb UmnaBgebHdjes

mäfcigen neigt, wenn er aber einmal feine ©mpftnbungen auf eine beftimmte ftigur

überträgt, fo gelingt ihm baß munberDoll. DaS 9Häbchen fingt:

3)2eine Stuftet fieljt mia) immer fo an,

§ab boa) aQ Zag nt^tö böfed gert>an.

$rinj meiner Irftume, wann f)otft bu mify

(Er füllte biefe gorm öfter Derfudjen, fte mürbe ihm ungefudjt SlbrocchSlung

bringen. Unter ben ©elegenheit8gebtcf}ten (SJunter Steigen) ftnben wir eine« über ein

Begräbnis in ber ©rofeftabt feljr fct)ön, fowof)! in bem anfdjaulichen Anbeuten ber

Situation wie in ben ©ebanfen. Dafj fid) jemanb im Abränge be8 ßebenß nad)

Smutje, fogar ber be8 £obe8, fernen lann, ift an fid) ntd)t neu, aber fo wie biefer

©ebanfe nun in ber ©ro&ftabttleibung bei ®uffe erfdjeint, fpridjt er borf) wieber

eine ganj frtfdje ©prad)e:

0 Sebcn, fieben, roae ift 9tot unb lob,

Sor jenem junger, ben bir ®oö befRieben?

3)em Äompf um Olüct unb SJtot

©r überfdjreit ben riefften ftirä^ofäfrieben.

SBuffeS ßgrit führt febr Diel Schwermut mit fid), tjoffentltcr) be$f)alb, weil

biefe poetifd) bantbarer ober bod) lcitt)ter ju geftalten ift als bie gtö^li^feit, fonft

möchte unb müfjte man für einen folgen Dichter etwas mef)r Dom Seben erbitten.

Sir möchten lieber annehmen, bog bie Melancholie ein felbfigemählteS Sleib märe,

eine 2radjt, ju ber ja jeben 3Renfd)en feine emftcre IRaturantage berechtigt, fobafe

fie gar nic^t offeriert $u fein braucht, unb mir ftnben bofür ein cjübfcheS SBeifpiel

in einem ©ebidjte mit bem Anfang:

9Jun fragt ü)r, wen ia) benn netter t)at>?

DJcinc SWutter, bie ging fo frülj in8 ©rab.
3a) b,ab fle betlagt, friß, meinet nia)t,

JHetne neue TOuttcr, bie fennt ü)r nia)t.

Dtefe neue SRutter ift bie 9?ad)t mit ihren fiinbern, ben Xräumen, bic feine

©efpielen werben, unb ber er felbft folgt roie ein Äinb, Weil fie t)eitnticr)e Sieber

hat. Sie hat, mie eS jum Sd)lufe h*tät, ein $raut miber Schmerjen unb ©rämen,

fte fagt aud), fie will meine trüber nehmen. 3Han fieht leicht, bafj nur ber 83er*

gleich mit ber geftorbnen äKutter ben tiefmelancfjoltfchen 3U9 »» baS IBilb ber SRadjt,

ber an fict) fo freunblichen, gebracht t)at. Unter ben ©ebictjten Don perfönltchem

(£t)aralter liefen fich mehrere als befonberS gelungen tyxboxfyeben, DortTeffltd) im

Zon ift ein fcrufcgefang mit bem Anfang:

Unb bauert e$ ein Sa&rbAmbert noa),

SEaö moDt ü)r eud) mehren! 3a) fa)(ag eua) bod).

Benn tljr 9Kut $abt, tommt h«!

3)elannt(id) lefen mir barbarifchen Dcutfchcn Diel weniger als beijpietSmelfe

bie granjofen 83erfe blofe jum Vergnügen, fonbern hauptfächlich auS Pflichtgefühl,

meSmegen benn auch manche Dichter, um ben ©enufc fubftanrieQer ju machen, ihren

fiefern bie Kultur beS SchmeineftallS Dörfern. 9Ber baS nicht mag, finbet in

JBerfen [einen SeferlreiS fchmerer, unb Dieflcidjt mürbe bie ber Begabung unferS

Dichters ebenfogut liegenbe ^rofa ihm ein banfbarereS ©ebtet fein.

$lntonSpringer8&unftgefd)tchte*)ift mieber in Derjüngter ©eftalt erfchienen.

Dag fte in furjer grift abermals eine neue, bie fechfte Auflage erfährt, obwohl if)v

Schöpfer fchon ein Sahrjcfmt im ©robe ruht, ift gemifj ein 93emeiS für ihre ßebenS*

fraft. SKan barf aber auch anerlennen, bog Don ben Eigentümern alles gefchieht,

*) Sanbbua) ber Äunflge|a)ia)te »on 9nton Springer. Seifte «ufla^c. öanb 1

bi« JV. Seipjig, <S. ». ©eemann, 1»01 bi§ 1902.

Digitized by Google



maßgebliches unb Unma^cblidjes 389

baS wunberöoffe BermäctjtniS beS BegrünberS ber neuem fiunftgefchtchte auf ber

£öbe ber 3eit zu erhalten. ©0 ift Banb I, baS Haffifche Altertum, um ein drittel

feined Hoengen UmfangS oermehrt worben; barauS ergiebt fich, fct)on öon felbft, wie

groß bie Beränberungen gegen bie oorige Auflage finb. Unb ba§ wir hierbei

burctjweg bie ftaunenSmerten gortfcbritte ber in ber jüngften 3^it wieber fo rüftlgen

unb fchoffenSfreubigen SUtertumSmtffenfchaft 6erücfftd)tigt finben, unb baf? und nicht

blojj ein getreues, jonbern auch ein feffelnbeS Bilb ber alten großen Blütezeit ber

Äunft geboten wirb, bafür bürgt hinlänglich bie ^ßerfon beS Bearbeiters, beS Sßro*

fefforS Slbolf äRicfjaeliS in ©trafjburg. 9118 befonberS berbienftltch fei hervorgehoben,

ba& bie zahlreichen Slbbilbungen fo angeorbnet finb, bafe fie immer neben ben

zugehörigen Tejtworten ftehn unb biefe fomit unmittelbar ergänzen unb erläutern,

woburch baS fonft ü6(ict)e. läftige 9?ad)- unb Umblättern oermieben wirb; wer jemals

eine ähnliche Arbeit r)at leiften müffen, weife, welche Opfer an 8eit unb SWühe eine

folche «norbnung beS 3)rucfeS beanfprucht. 9?ur ber Boltftänbigfeit wegen, nicht

um Zabel ju erheben, fei erwähnt, bafc baS heute am meiften öerbreitete Bermel*

fältigungSDerfafjren, fo wertooll eS ift, bei einzelnen Slbbilbungen boeb nicht oößig auS*

reicht. 3>ie ©chwierigfeiten j. B. , bie fich ber Photographien Aufnahme metaQifcher

©egenftänbe wegen beS 2ict)treflefeS entgegenfteHen, machen fich erhöhtem SWafje

geltenb, wenn bie ^holo9raP^e in bie Slutotnpie übertragen wirb; eS barf beShalb

nicht wunber nehmen, wenn bie töftliche Reinheit beS bronzenen $ermeS in Neapel

(©. 235) ober bie berbe Äraft beS fi&enben gaufttämpferS in SRom (©. 279) ober

bie fil6erne Slthenefthale in ©erlin (<§>. 283) t)ier nicht fo fcr)ött zur Slnfcljauung

gelangen, wie man eS ha&en möchte. 3n ber 9teit)e ber übrigen ftbbilbungen biefeS

BcinbeS finb etwa noch Der Triumphbogen ju Orange (©. 331) unb bie gefangne

Barbarin ju glorenj, beren Öeficht in Schwarj getaucht erfcheint (©. 335), als

mtjjglücft zu bezeichnen. Bon folgern Ungemach, baS gegenüber ber Sülle wirflich

brauchbarer unb guter Slbbilbungen gar nicht inS (gewicht fällt, bleibt wohl aber

fein Unternehmen biefer Strt oerfchont. — Banb U, baS Mittelalter, hat bie ftärffte

ilmgeftaltung erfahren, inbem er in Teyt unb Slbbilbungen um bie $älfte Oermehrt

morben ift. Sluch f)in bürgt bie $erfönlicf)telt beS neuen Bearbeiters bafür, ba&

baS, maS oeränbert unb hinzugefügt worben ift, bem heutigen ©tanbe ber 28iffenf<haft

entfpricht. T)er Bearbeiter ift 3ofept) SReuwtrtt), ber ^rofeffor ber Shinftgefchictjte

an ber Tecfmifcheit £od)fd)uk in SBien. SWan wirb ihm baS ßeugniS nicht oerfagen

bürfen, ba& er an bie fd)Wierige Stufgabe, Springers SSerf fo umjugeftalten , wie

es fachlunbigen 9lnfprüfen öon heute genügt, mit ungewöhnlicher ©elehrfamfclt

unb ftaunenSwertem Sleife herangetreten ift. ©eine 3u fä&e betreffen faft alle Teile

beS BanbeS: bie altchriftliche Baufuuft in ©rjrien unb 9?orbafrifa, bie btizantinifclje

fiunft, bie iSlamitifche, langobarbifche, farolingifche $unft, bie romanifche Slrthiteftur,

befonberS in granlretcb, bie öotif unb bie gefamte SKalerei unb Bilbhauerei beS

fpätem SDttttelalterS finb berüeffichtigt. §lber au&er in ben |um Teil recht umfang*

reichen (Ergänzungen maa^t fich auch *n ocn ursprünglichen ©äfcen beS ©erfeS bie

forgfam nachbeffembe #anb beutlich fühlbar. Unb nur auSnahmSweifc finb fleine

Berfehen ftehn geblieben,
z- B. bafe ©poleto zur Terra b'Otranto gehöre (©. 361),

unb bafj bie Sfrüpta in Trani bie grö&te ber SBelt fei (©. 362), währenb biefer

wohl Don ©djulb aufgebrachte unb überall perbreitete Srrtum bahin zu berichtigen

ift, ba& eS ft<h h^er ganz beutlich um zwei, bureb, eine Ouermauer gefchiebne Bauten

hanbelt; um baS ßangffauS ber älteften, bem fecbjten ober fiebenten 3<»t)rf)unbert

entftammenben, bon ben 9?ormanncn zerftörten ^ailjebrale unb bie fpätere, einige

<$u& höher (icgenbe, zu>ar grofee unb reiche, aber nicht ungewöhnlich große jfrppta

beS je^igen 5)omeS, ber im zwölften ^ah^unbert über ber SHrct)e errichtet Würbe. —
Über Banb UJ unb IV wacht bie $anb Sfaro ©pringerS, ber pietätüoll bemüht

ift, baS Buch feines BaterS, ber fich m^ befonbrer Borliebe gerabe ber hier be*

hanbelten {Renaiffance gewibmet r)otte, in möglichfter Feinheit zu erhalten. £af$

jeboch auch ^et wichtige ©rgänjungen unb änberungen oorgenommen worben finb,
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ift bei einem fo guten unb mitten im fun[tflc|d)td)tlid)en ©etriebe ftetjenben flennet,

roie ^aro ©Printer, felbftoerftänbltd). ©o roirb übet jroei neuentbetfte beutidje

SMeifter be« fünfjebnten S^rlrnnbert« , Jfonr'ab 85M& unb 2Rultfd)er, beren SSerfe

un8 einen überrafd)enben. bie bisherigen Mnfdyiuungen böQig berrürfenben (Einblüf

in bie Anfangszeit ber altern beutfdjen 9Raleret gewähren, baS Nötige gejagt (nur

bürfte baS XobeSjiifjT bon SSity etwa fieben 3ab,re früher anzugeben fein). $)er

in fiiffabon unlängft aufgefunbne #ieronbmuS Albredjt XürerS wirb erwähnt, bie

»emerlungen über SWattfjiaS ©rüneroalb finb erweitert, unb baS Überrafdjenbe in

feiner flunftroeife wirb Ijerborgelroben, roätjrenb auf bie ©trettfrage, ob §an8 Qranad)

ber fogenonnte $feubo*@rfinewolb fei, mit 9tect)t nidjt eingegangen wirb. (£8 wirb

ferner ber tjerrlidje (Xreglinger Altar, beffen Sterfertiger nad) SBobeS ©organg längere

3cit a(S ein befonbrer SKeifter galt, als Arbeit Üilman 9tfemenfdmeiberS (auf ©runb
beS SudjeS bon JönntcS) anerfannt; bagegen Reifet e$ ©eite 65 unb 67 nod),

bafj fidj ber Abam unb bie (£ba ffiiemenfdmeiberS an ber HWarienfapelle in SBürjburg

befänbcn, roätjrenb fie ttjatfädnMd) feit einiger 3*it *n &cr ©ommlung beS bortigen

#tftortfdjen SBcreinS untergebracht finb. (Sine befonberS wertbotte ©ereidjerung tft

aber bem britten unb bem uterten 93anbe burd) bie reidjlidjere iöerroenbung beS

DreifarbenbrucfeS $u teil geworben, inbem bie 3a^ ber tafeln bon 7 auf 28
erl)öf)t roorben ift. 2Bir finben fner SWeifterroerfc uon ©otticelli, SWclojjo ba jjorli.

2ignorefli, ©eronefe, Siepolo, ftonrab SSBib, Dürer, SMajque^ SSJatteau unb anbem
in ganj bortrefflicb,en farbigen 9iacb,bübungen. Aud) bei ben Xertobbübungen ift

ein ÖoTtfctyritt wahrnehmbar; eS finb ntdjt bloß bereitete ^ol^dwltte, fonbem aud)

Autotbpten, bie ftd) als nid)t gut genug erwiefen Ratten, burd) beffere Abbilbungen

erjefct roorben. 3ür S^unbe bon 3ah*en fd erroäfjnt, ba| ftd) jefct bie ©efamt*

jaljl ber Sejtabbilbungen in allen bier SJänben auf 1919, unb bie ber buntfarbigen

lafcln auf bierjig beläuft, unb babei ift ber ^ßreiS nad) roie bor äufjerft mäßig.

Schließlich möchte td) nid)t unerroälmt (äffen, bafj mir ber Drucf roefenrlid) forg*

famer unb fräftiger erfdjeint, als bei ber borhergeljenben Auflage.

©o bürfen roir benn baS fdjöne SBerf in feinem neuen, prächtigen ©emanbe
mit Sreube unb ®enugtf>uung begrüßen unb bürfen troffen, baß eS in immer wettern

Greifen SJerftänbniS unb Üiebe für bie bilbenbe Sftmft roetfen unb berriefen möge.

<£

Die SDieifterroerle ber SRationalgolerie in ßonbon. (9Wünd)en, §ranj

.£>anfftängl.) Die ©ammlung enthält frütje Italiener (©iobanni ©ellini, (Sribeüi,

$iero bei grance^dji. ©anbro «otticelli ufro.), ^radjtrocrfe 2:ijianö unb ^aupt=

bilber bon Stembranbt, Ulbert Suüp, 9tui8bael unb ^obbema. 55ie «lu&Wat)! ift

gut unb bie autotgpifdje $erfteHung bon ber jebem Sfunftliebtjabev au& anbem
Unternehmungen bcS S3erlag8 bekannten Sottfommentjeit. Der niebrige SßreiS bon

12 SWart für ben eleganten Seinenbanb in ©roßoltab mit 222 »ilbern fte^t in gar

feinem »ertjältniS ju ber Ijerrlidjen SBelt, bie fieb, b,ier bor unfern Augen auftaut.

3

ixüevatm

2)te beutfd)e ©ptadje von Otto ©c^ofl^tl. 3roeüe, neuoearbeitete Stuflage, fietp^ig,

©. ftregtag, 1902. — Unfere aWuttcrfproö)« oon 0- ©eift. Sicxte SUiflage. itmiq,
8. ®. Zeubner,1902. — 9tea)t unb 6praa)e. Clin 8eitrag 8">n 3^ema oom 3uriftenbeuiia)

oon Dr. ä. Öünt^et, Meffoc bet »e^te. »erlin, datl ^mann, 1902

Die beiben ju gleicher 3«t in neuer Bearbeitung erfcl)ienenen JBüd)«t — ber

Umfang beS erften ift um meb,r al« ein Drittel ber erfien Auflage (1886) ge*

warfen — b^aben fieb, infofern biefelbe Aufgabe gefteüt, al8 fie barauf auSgetjn,

in einer ben Caien feffelnben Darftellung auf ©runb ber gepaarten Grgebniffe ber

aSiffcnfrfjaft ba8 ©erben unb SSefen unfrer IWutterfbradje unb bie Urfadjen beS

Digitized by Googl



Cttteratur 391

©pradjlebenS befonberS im Keuhodjbeutfchen 311 fdjilbern. Seife, ber fdjon Der-

fchiebentlidj groben einer glüeflichen ©abe, wifTenfchaftltd)c $hemala gemeinoer*

ftänblid) $u beljanbeln, gegeben hat, bietet in olerjeb,n Kapiteln — üoran get)t eitte

furje (^cict)ict)tc ber beulen ©pradje — eine güüe ber mannigfaltigften unb

d)aralteri[tifch)~ten X l)a t fachen be8 ©pradjlebenß, bie er in abgerunbeten Üinjelbilbern

fo ju geigen oerftet}t, baß oor allem aud) ber 3ufammenhang ber Spraye mit bem

beutfd)en IBolfStum beutlid) wirb, weshalb er ber Sebeutung ber SBörter befonbre

Slufmerlfamfeit jugewanbt b>t- fragen, wie bie nadj ber SBechfelwirfung jwifc^en

©pradje unb Ärt be8 SBolfeS, ber ©egenfafc jwlfdjen ber ©pracb,e üRorbbcutfchlanb«

unb ©übbeutfdjlanbfi. ber Untertrieb jwifdjen SRunbart unb ©djriftfprache, ber

SBortfäafc als Spiegel beutf^er «Sitte, ferner bie ©ntwuftung beö ©rite aß 9Iu8*

brudß be8 ^eitgeifte« unb fein .{Jufammenhang mit bem SBanbel ber ßultur, ber

ffleidjtunt be8 hetmifd)en 3Bortfcr)a^ed unb bie Wo|d)id)tc ber grembwörter, (auter

Betrachtungen, für beren lebenSöofle Söehanblung föubolf $ilbebranb, juerft in

feinem geiftüoflen 3Jud)e über ben beutfdjen Sprachunterricht, ben Son angegeben

hat, werben fo anjief>enb erörtert, baß fie in bie liefen be8 ©pradjlebeng einführen

unb ben :H cid] tum unb bie ^mdn ber SJcutterfpradje offenbaren, jugletch aber

mittelbar baju beitragen, ben ©inn für Klarheit, Steinzeit unb 9tid)tigfeit ber

2 Dia die beim ©ebrauef) in ©djrift unb föebe auSjubilben. Dcadjbem e8 SBeife«

SBucb, binnen wenig fahren fd)on jur oierten Auflage gebraut hat, unb wo e8

jefot in einer 8ltga$( bon mehr al$ 12000 Crremplaren berbrettet ift, erfct)eint alle

wettere Empfehlung tjier überflüffig, unb man fann fid) nur freuen, baß baB ^nter*

effc unter ben ©ebilbetcu für bie 2Hutter|'prarf)e fo allgemein ift, baß ein 2Wit*

bewerber auf bemfelben ©ebicte t)offen barf, neben einem Dom Erfolge fo uns

gewöhnlich begünftigten 2d)viftftefler aud) für feine Arbeit bie wofjloerbiente ;Hn

ertennung ju Hitben. ©ehaghel, ber \\i ben ©pradjforfdjem gehört, bie bie

(Srgebniffe ftreng wiffenfdjaftlidjer Arbeit aud) in anfpredjenber gorm für ben größern

itreiö ber ©ebilbetcu barjufteöcn wiffen, macht eS feinen Beiern, bei benen er ein

über bie bloße SBefriebigung einer eblern Neugier t)inau8gchenbc§ tieferes miffens

fchaftlidjeS ^ntereffe Oorauöfefot, nicht ganj fo leidjt unb bequem, wie fdjon bie

jö,ttemarifd)e Slnorbnung beS ©toffeS, ber bie $lbfid)t einer gewiffen SBoflftiinbigfeit

erfennen läßt, jugleid) ftrengen, wiffenfdjaftlidjen 9lnfprüd)en gerecht wirb unb

barum befonberS fiehrern höherer ©d)ulen angelegentlich empfohlen fein mag. 33e;

f)agf)el bet)anbelt ben Stoff in einem allgemeinen unb einem befonbern Seil. 3n
bem allgemeinen Seile, ber in brei Slbfdmitte jerfällt, geht er junädjft auf bie

S3erfd)iebenljeiten innerhalb beS $eutfd)en ein, bie einmal oeranlaßt finb burd) bie

^Begrenzungen nad) ^Jcit unb Kaum (öorgermanifd), germanifdj, beutfd) ufm.), fobann

burd) bie Unterfdjiebe ber gefdjriebnen unb gefprodjnen Siebe (ßaut? unb ©djrift*

bilb, ©djriftfpracbe nie- @inb.eitB)pracfa
/
e im ©egenfa^ p ben ÜBerfdjieb entfetten beB

Ort* ufw.), enblid) ber Stanbe3)prad|en unb ted)nij(b,en Spraken ; $um ©d)luß

befpridjt er bie 3d)tuanlungen innerhalb ber nämlichen ©prad)ein^eit. 3m jmeiten

Äbjdjnitt bed allgemeinen 2eil£ fudjt er bie @ntftcbung ber @pradwerfd)iebeit;

Reiten ju erflären, inbem er ben allgemeinen Sricbfrfiften be8 ©pradjlebenä nad)-

geb,t unb bie einzelnen SSeränberungen in ber äußern ©pradjform unb ber ©e^
beutung nerfolgt, nußerbem bie Verbreitung ber Spradweränberungen über bie

Oerfdjiebnen Seile beS <Spracf)fctjQ^eS bei ben einzelnen ©predjenben beSfelben ©prad)=

freijeS fowie bic Verbreitung burd) 3ctt unD Kaum betrachtet ; ber britte Slbfdjnitt

befaßt fid) mit ber Ginwirtung frember Sprachen auf baB Seutjdje. ^m ^weiten

^auptteil werben ©djrift unb 9icd)tfcf)rcibung, SBortbetonung, Söortbiegung unb

SJortbilbung, ©a|jfügung unb $um Sdjluß bie ßtgennatnen erörtert, alle§ in an*

jie^enber Xorftellung, bie nirgenbS an ben trodnen Son ber Spradjlc^rcn erinnert.

(Sinjelnen Darlegungen, j. V. über baß SBemerfdje ©cfejj, bürften freilid) wob,l

nur bie an ftrcngereS Genien geioölmten Sefer gewad)fen fein, unb anbre Äbfdjnitte,

wie bie über bie SBortbilbung unb bie ©a^fügung, bieten ,yir ;U'it gan^ neue,

bem Verfaffer eigentümliche Grgebniffe, bie fid) an bie ?lbreffe ber Fachgelehrten
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listen, Befremblich ift, baß Behaghel leine litterarifcf)en 9tocb>cife giebt, bie SBeife

jiemlich reiflich bietet ; er hätte bamit gewiß einer großen Qaty Sefer, bie ftc^ über

bie eine ober bie onbre Srage gern genauer unterrichten möchten, einen 55ienft ge=

leitet. Auch würbe eine fleine Spracf)tartc, bie man jefet in betben Büchern Der*

mißt, in einer neuen Bearbeitung millfbmmen fein. SBunbcrlid) berührt eS, wenn
in einem bon Drucffcfjlern faft freien Bud)e ber Berfaffer beS SRaj unb SHorty

nicr)t SBUt)eIm, fonbern mit amüfanter BermecfjSlung STOorty Bujct) unb ber eine

öon ben Begrünbern beS CftmarfenberrinS Äüt)nemann anftatt ßennemann genannt

wirb. — 2Röd)te bem innem SBerte beS grunbgebiegnen Bucb,eS einigermaßen auch,

ber äußere ©rfolg entfpreetjen. Aber freilief) — babent sna fata libelli! Stamm
mögen benn tjier auef) bie gebilbeten greunbe ber SRutterfprache auf ein mot)l

eben wegen feiner ©rünblictjteit unb ©ebiegentjeit biSt)er wenig beachtetes SBert

tjingewiefen fein, beffen ntctjtptjtloiogifcher Berfaffer bureb, fein reiches SSiffen unb

eine ganj erstaunliche BelefenljeU fogar bem auf biefem Selbe berufsmäßig tätigen

gorfdjer Sichtung einflößen muß: baS Buch bon ©ünttjer über {Recht unb Sprache.
Der öon warmer Siebe jur SWutterfpractje befeelte Berfaffer legt feinen Berufs*

genoffen in maßbotlem, aber einbringltchem Xone it)re Pflichten ans #erj unb

jefjärft itjr ©emiffen für bie rechte Pflege ber Sprache unter anberm auch, baburef),

baß er auf bie mirtfame firaft unb ©innlicfjWt ber E)oct)poetifc^en {Recr/tSfprache

beS Mittelalters unb ttjren (Einfluß auf bie (Entwicflung ber beutfdjen Si>radje

hinweift, bie noch fj*ute ou8 zahlreichen Überreften, in bolfStümlichen Sprichwörtern

unb SRebenSarten. burchleuchtet. Gunther giebt einen Überblicf ber (Entroüflung

unfrer {RechtSfpracfje unb t)at für feinen 3n,ed» &'e £auptgebrecb,en beS heu^igcn

3>uriftenbeutfch ju fenn&eichncn , nicht nur eine SDtenge (öftlicher AuSbrücfe unb

SSenbungen auS ben mittelalterlichen 9fed)tSque0en mitgeteilt, fonbern auch Die neuen

©cfefcbüctjer. wie baS ©ärgerliche ©efe&buct) unb an bic 7 bis 8000 Paragraphen

ber {RetchSgejetye, Durchgearbeitet. Aber er befdjränft ftch nicht auf bie SRufteruug

unb Beurteilung beS ftanjleiftilS, beS AmtS= unb ©erichtSbeutfd) unb fteflt beren

^pauptgebrechen inS rechte Sicht, fonbern greift über biefe ©ebiete hinaus unb bringt

alle jwtfchen {Recht unb Sprache beftetjenben Begehungen jur Sprache, fobaß auch

bie Betrachtung ber Sprache als einer Schöpfung beS bid)tenben BoltSgeifteS jur

©eltung fommt. $l6fct)recfen mag manchen beim erften Bliof bie äußere Sorm beS

Büches, baS auS einem fcr)Ifcr)ten Bortrag im befetjeibnen Umfang oon 56 Seiten

$u biefem ftattlichen ©erfe öon 360 Seiten ausgeworfen ift. Aber ba ber ur*

fprünglichen gorm beS BortragS unb ber Srifcrje beS gefprochnen SBorteS burch

ben Drucf nichts genommen ift, unb bie Belege, 9?achwei)"e, weitere Ausführungen
unb litterarifche Angaben ju einzelnen Behauptungen beS JcjteS in ©eftalt eineS

beionbem Anhangs folgen, über beffen reichen 3ntjalt ein genaues 2Bort= unb Sacb/

regifter oon 80 Spalten bequem AuSIunft giebt, fo werben gelehrte wie un-

gelehrte Sefer bantbar aus btefer gunbgrube fchöpfen, bie einen ju wettern gorfdjungen.

bie anbern, um bie empfangnen Anregungen $u oerfolgen unb ftch Ju felbftänbigetn

Urteil über fte befonberS anjietjenbe fprachgefcfjichtliche Probleme $u befähigen. 3u
©üntherS Buch finben alle, bie für bie SDiutterfprache als baS eigenfle ©ut unferS

BolteS eintreten, ein Arfenal wirffamer SBaffen im Kampfe gegen beren getnbe.

Auch barum fei eS warm empfohlen!

Berichtigung. Turd) einen unglücfltchen 3ufn^ PnD ftorrefturen ju bem
Artifel: 3UC 3^9* beS {ReformgömnaftumS in £>eft 45, bie ber Berfaffer oor-

genommen luittc, unterlaffen worben. Auf Seite 331 erftc Qe\U oon oben mufj

eS natürlich h«ßcn aimons ftatt animous. Auf Seite 332 ift in 3eilc 24
oon oben oor „jum corpus vilc" leicht ju ergänzen, unb auf Seite 333 ift in

3cile 5 bou oben ftatt „giebt" preiSgiebt ju lefen.

X>ctauöflCficbm oon 3oh annc * ©runoto in Meipjia

Scrlaa von Jr. JBil^ ©runoto in £<tojtQ — Drud oon Sari SRarquarl in 2<tpjia
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XDirtfd?aftsfrifis

Dt biet 3ab,rcn crfd)icn in bcn ©rcn^botcn (föcft 50 uom 15. De-

zember 1898) unter ber Übcrfdjrift „Unfre 3"^"^ liegt auf bem

SBaffer" ein ?lrtifcl, morin bic ftarfc 3unal)me ber iubufrriellcn

^rotuiftionSfraft im Dcutfdjen 9teid)c mit ber geringfügigen $cr;

Dichtung ber SBarcnauöfurjr ucrglidjcn unb bic Befürchtung auS=

gefprodjen mürbe, baft, menn mir fo fortmtrtfdjaftctcn, ber oiclgcrüfjmtc mirtfdmft-

lict)c HuffdjttmitQ in einen empfinblidjen tffiebergang auslaufen müffc. Unfrc ba^

maligcn Sluöfüfjrungcn fnüpften an bie Grgcbniffc ber bcutfdjen 93crufä- unb ®e-

merbc$äl)lung oon 1895 an, nad) benen allein in ber 3nbuftrie — alfo abgefeiert

uon .ftanbet unb 58crfeb,r — baö probuftiu tl)ätige ^crfonal in ber 3^it *>on

1882 bis 1895 oon 5933000 auf 8000000 tföpfe, alfo um 35 <ßro$cnt Oer--

mefjrt morben mar, mäfyrcnb cö fid) in ©rofjbritannien im Safjrjctjnt 1881/91

nod) nid)t um 13 fßcojatt, in Jranfrcid) n °d) ni^t um 2,5 ^rojent ocrmel)rt

fjattc. SBenn man bic in ber Snbuftric benufoten ©lementarfräfte, bie (ci(tungd=

fätngern ?Irbcitömafd)incn unb bic uerbefferte Slrbeitömctfjobc überhaupt be*

rütfficfjtigtc, mufjtc man für Dcutfdjlanb uon 1882 bis 1895 eine Grrjöfyuug

ber ©emerbefraft unb ©emerbeprobuftion um 50 ^Jrojcnt annehmen. Dagegen

fyatte fid) bic 2lu3fut)r an 3nbufrriccr$cugniffcn — cinfdjlicjjlid) ber 93crgmcrf$=

probuftc — ber Wenge nad) ^mar aud) um 38,4 präsent, bcin Vierte nad) aber

nur um 4,4 ^ro^ent uermc()rt. 3?on ber 3unab,mc ber 2luöful)rmcugcn maren

babei gan^c 90 ^ro^ent auf 3nbuftricjmcigc gefommen, beren (Jjport oolfä*

mirtfdjaftlid) uon etma£ ^mcifcltjaftcm 2Bcrt erfdnen, nämlidj auf @ifencrj=

unb Stein fofylenbergmerfe, Skrfofungäanftattcn unb auf bic burd) ©jport:

Prämien gepflegte 3u cferfaDri fation

.

Un$mcifelf)aft — fo bemerften mir im s}foocmbcr 1898 baju — fei biefe

Xl)atfad)c uon ber größten iöcbcutung für bie ^Beurteilung ber gegenmärtigen

Sage unb ber fid) auä U)r ergebenben ^orberungen a» °ic 33Mrtfdjaft$ * unb

^anbeläpolitif ber nädjften 3u'unft. Die ®cfat)r einer junefymcnb paffiuen

.$anbclsbilan$ fei ^mar uiclfad) übertrieben morben. aber ganj $u beftreiten

(Wjboten IV 1902 50
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wäre fie rnc^t. (SS fteht fcft, bafc bic ©chufooHära unfte Snbuftric nic^t in

bic Soge gebracht unb beranlafjt t)abc, ben Ausfuhrwert , mit bem wir bic

einfuhr boch wenigftenS ju einem gro&cn Xeile befahlen foHten, nennenswert

$u bermef)ren. $>aS wäre fdjon oljne bie gewaltige SBermehrung ber in ber

Snbuftrie tätigen Sßcrfonen bon 1882 bid 1895 ein recht bebenflicheS (£r=

gebniS, aber angcficr)tS biefer SÖermehrung werbe man unfre ?luSfut|r gcrabeju

als „$urüdgebliebcn," ja als „oernachläffigt" bezeichnen bfirfen. ©id)er fei,

baß bie fo aufeerorbentlict) ocrmeljrte ©ewerbeprobuftton ganj wefentlidj, ja

faft audfd^ticgtic^ auf bem SnlanbSmarlt untergefommen Wäre. 9hc^t eine ein*

feitig geförberte (Sjportinbuftrie alfo Ijabe bie feit 1882 bem ©ewerbe juge*

ftrömten Hrbeitermaffen angclocft unb feftgehaltcn, fonbern bie Arbeit für ben

beutf^cn SHarft. SSunberbar genug, bafe biefer bisher fo aufnahmefähig ge*

blieben fei. Aber ntc^td fei heute (1898) gefährlicher als eine fernere ©pefulation

auf ben „innern SWarft." 9tficfficf|tSloS müffe allem, was ihr biene, entgegen^

getreten werben, ©o gefährlich für und bic Skrfdjärfung ber SlbfperrungS*

politif in ber SBeltwirtfchaft werbe fönne, bie unmittelbare ©efatjr liege jur

3cit in bem SBerfagen beS innern 3J?arfteS. 2Bir feien nicht reich 9cnu9«

mit biefer inbuftrieHen Xreibt)au^ioirtfcr)aft immer neue 3KiQionen hcran*

toachfenber unb juftrömenber ©ewerbearbeiter fatt $u machen. 5Sir Eeutfchen

mfifjten noch fehr biet ©elb brausen Oerbienen, bafe mir baheim fo opulent

mirtfehaften tonnten.

„(SS macht fich jur Qeit — fo fchloffcn mir unfre ^Betrachtungen oom

15. $e$cmber 1898 — in fceutfchlanb eine gebanfentofe ©pefulation burch ©r*

l)ül)ung beS Kapitals unfrer inbuftrieflen Afticnuntcrnehmungen unb burch

Umwanblung prioater (StabliffemcntS in fo(d)e auf ?lfticn bemerfbar, ein ganj

regelrechter ©rünbungSfchwinbel, ber, wie man fagt, ben Äapitalmarft fchon

in bebenftichem SHafee ju crfdjöpfcn begonnen ^at. $)ie ©rünber ber neuften

Ära fcheinen cS barauf anzulegen, für bic befannten Übertreibungen Dtben-

bergS unb anbrer nachträglich ben JBeweiS $u führen, bafe auf bem Kapital-

marft jeber ©inn für bie 3ufunft fuftematifch erftieft werbe, unb bafe man bei

Kapitalanlagen immer nur barauf rechne, fie rechtzeitig loSjufdjlagcn, bamit

ein anbrer hineinfalle."

$)iefe SBarnungen, bic fich Uübtz feit ÜBeginn beS neuen 3at)rhunbertS

nur 511 fehr als berechtigt erwiefen haben, fanben bamalS im allgemeinen recht

wenig SBcrftänbniS bei ber hanbel- nnb inbuftriefreunblichen OolfSwirtfchaft-

liehen ^Jubli^iftif. $mat würbe im 2Rär£ 1899 auch üon ©ombart in ber

„©oralen SßrarjS" baS oon uns betonte 3urücfbleiben beS (SjportS hinter

ber <probuftionSfraft «nb ^robuftion anertannt, aber ftatt barin eine fct)ler*

hafte Dichtung, bie unfre SBolfSwirtfchaft eingefchlagen hatte, ju fehen, folgerte

er barauS baS ©efefc ber „fattenben (Sjportquotc." Sie fontinentalen fiänber

(SuropaS, meinte er, üor allem $)eutfchlanb, hä*tcn bis in bic STOittc ber

achtziger 3af)rc hinein ben ©chwerpunft ihrer inbuftrieHen (Sntwicflung tljat-

fächlid) mcljr ober weniger in ber (Sjportinbuftric gehabt. (SS wäre baS bie

„*ßeriobe ber Sntcrnationalität beS gewerblichen Kapitalismus" gemefen, ber

nun feit einem Sahrjehnt bie „^eriobe ber 9cationalifierung" gefolgt fei.
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3umal für Deutfdjlanb wäre bicfc $eriobe „ebibent." 3$on bcm „märchen-

haften inbuftriellen Sluffdtfoung beS Ickten SahraefmtS" fei nur ein geringer

Xeil bem (Sjport £u gute gefommen: ein „wachfenber" Löwenanteil entfalle

aus leicht erfennbaren ©rünben auf ben SnlanbSfonfum. SHe ftoffoerarbei*

tenbc ^J)ötigfeit müffe unabweiSlich aus folgenben ©rünben einen immer

breitern ©pielraum in jeber Kulturnation einnehmen, möge nun ber Gjport

eine SRoHe fpielen ober nicht: „crftcnS wegen ber noch immer fortfdjreitenben

einfa^ränfung ber längft nod) nid)t Ocrfchwunbnen hauSgcwcrblid|cn ©igen*

probuftion; Reitend wegen ber aunehmenben Slnfprüctje an ben Koufum beS

SebenS; brittcnS weil eS in fortfd}reitcnbcm 9J?a§c gelingt, bie bon ber ßanb=

wirtfd)aft ju liefernben 9Rot)ftoffe nicht nur immer mannigfaltiger unb reidjer

ju geftalten, fonbem auet) ju erfefoen . .V 25a§ fidj ®d)utc unb 3unft

über folche ©efefcentbedungen freuten, wunberte und ebenfowenig, wie bafj

©eorg Don SDZatjr fie als „prosagrarifdje Argumente" anfprad) unb fiel) bcdr)alb

bann wieber ©ombart beeilte (Soziale ^ßraris oom 4. 2Rai 1899), als ben

„eigentlichen 3nr)alt
u

feiner neuen £et)re oom Wlax% bie „^eftftellung ber Xfjats

fache" ju bezeichnen, „bafj unfer ©jport fid) in ben 3at)ren 1882 bis 1895

langfamer cntmidclt t)at, als bie gewerbliche X^ätigfcit überhaupt" (alfo genau

baS, was mir fdjon im Dezember 1898 nicht entbedt, wohl aber fet)r naa>

brüdliclj betont hatten), unb lebhaft bagegen ju proteftieren, bafj er ben ©yport

als quantitö n^gligeable betrachte.

3njmifd)en (?lpril 1899) t)attc auch ®- *">n föallc in ben ^Srcufeifchen

3at)rbüd|cm, an bie ©renkten unb bie «Soziale *ßrafis anfnüpfenb, bie be-

fprodjnc ßrfdjeinung erörtert unb gleichfalls $ur 5ormwlicrung eines neuen

„öfonomifchen ©efetjeS" tocrWcrtet, baS folgenbermafjen lautete: „35ie Über^

fättigung mirtfehaftlich h°d) entmidelter Sänber mit Kapitalien, Welche biefe

in fteigenbem SWafec ba^u führt, Kapitalanlagen im SluSlanb ju machen, hat

gur %oIqq, bafj bicfc Sänbcr ben rclattoen Umfang ihrer SBarenefporte im

SBerhältniS jur ©cfamtprobuftion unb nach ©rreidjung eincS gewiffen ©ätti*

gungSzuftanbeS fogar bie abfolute &öf)e ber ©Sporte einfdjränfcn fönnen, ohne

baburch auf gunehmenbe 3ufu^r oon ©ebarfSgcgenftänben für ihre 3$olfä=

mirtfehaft berichten ju müffen."

SRecht t)atte £allc, wenn er Damals ben beliebten fchu^jöllnerifchcn Über*

treibungen ber ©cfafjr einer paffiüen £>anbelsbilan$ für 3)cutfd)lanb ben £>in*

Weis auf bie freilich l&ngft befannte ^t)atfact)e gcgcnüberftcQte, bafj außer ben

(Sjportgewinncn noch anbre ©innahmen im SluclanbSgefchäft unfrer SBolfSs

mirtfehaft gur Stählung ber machfenben ÜKchreinfutjr «$ur Verfügung ftünben,

namentlich bie ©ewinne im internationalen ^ractjtüerfchr unb SBerfidjcrungS*

gefchäft, bie Erträge im SluStanb angelegter Kapitalien ufm. §afle führte bann

feine befannte <5d)äfcung biefer auölänbifchcn Se^ügc 1)eutfchlanbä inö Ireffen,

bie in bie 3HiÜiarben ging, aber eben nichts als eine gan$ un^uoerläffigc

©chä^ung mar, bie bei einer möglichft mirfungSoollen DarfteHung ber „beutfehen

©eeintereffen" jum Qmed ber ^lottenpropaganba ^toar gute £ienftc leiften

fonnte, aber — wie mir in einem ©rcn^botcnartifel über „£eutfchlanbs

(SyportbcbürfniS" oom 8. 3uni 1899 (^eft 23) fdjon fagten — abfolut nicht
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ausreichte, Deutfdjlanb auch nur annä^cmb mit Snglanb als „fiberfättigt mit

Kapitalien" auf eine Stufe $u ftellcn ober auch nur annäl)ernb unfre ertrag

=

reich im SluSlanb angelegten Kapitalien mit benen EnglanbS $u oergteichen.

Sludj ber §inmeiö auf fie — fagten mir — uermöge uns nid)t bie ©eforgniä

$u oerfcheudjen, bafj mir fa>n 6iö 1895 $u ftart oom eignen gette gekehrt

Ratten, unb bafj mir fo nicht meitcr mirtfehaften Dürften, ofjne SBanfrott $u

machen. ,<paüc zitierte bamals fclbft ben 3afjreä6erid)t ber 2)cutfchen SBanf

für 1898, morin baS ocrhältniömä&ig ftarfe SluSftrömen auSlänbifcrjer SScrtc

aus 2>eutfchlanb $ur Begleichung ber iJahlungSbilana beflagt unb auSbrücflich

gefagt mar: „SBenn cö unfrer, jefct burdj einen Schu^oH üon jman^ig bis

bicijjig ^rojent gefaxten fianbmirtfehaft md)t gelingt, bie für £eutid)lanb

crforbcrlidjen Nahrungsmittel fclbft $u erzeugen, unb menn fidj unfre Ejpnrt;

inbuftrie auf ben auSlänbifchen SWärften jurüefbrängen läfjt, jo burften unan-

genehme Überrafdjungen nid)t ausbleiben. " £allc tnclt biefe Befürchtungen

bamalS für unbegrünbet. %n ein unrichtiges ©erhalten unfrer inbuftrie, bie

maffentjaft Stoljftoff importierte unb menig Jobrifate exportierte, unb bie barauS

brot)cnben „Überrafjungen" backte meber §alle noch bie £eutfcf)e Banf.

Sßach biefem oier 3at)re jurürfgreifenben Sßrälubium, baS in ber Jpaupt-

faetje nur bie Entmicflung bis 1895 jum Xf)ema tjatte, ift für und natürlich

bie 5rQ9c oon 3ntcrcffe: SÖJie haben fiel) biefe SBerhältniffc in ber „Stuf*

fchmungSpcriobe" üon 1895 bis 1900 unb mic in ber barauf folgenben „SBirt*

fdjaftStrifiS" meitcrentmirfelt? Söenn mic biegrage, fomeit baju fichere Unter* \

lagen oorhanben finb, au beantmorten üerfucr)cn, fo liegt eS uns fem, bie fetjr

fomplisierten Urfacr)en unb SBirfungen ber heutigen JhifiS auch nur annähernb

barftellen ^u moüen, moju bod) üor allem auch bie einget)enbc Erörterung beS

oorangegangnen SluffchmungS gehören mürbe. $er herein für Sojialpolitif

hat fid), mie oerlautet, biefe Aufgabe gefteQt, unb man fann ben baburd) an»

geregten Jorfc^ungen nur ben beften Erfolg münfehen. £)ier foH fur$ betrachtet

merben, maS bie amtlidje ©tatiftif an mictjtigen einfct)lägigen WuSfünften liefert,

unb baS ift oerhältniSmäftig menig. Eine neue Qlcmerbejätjtung ift feit 1895

nic^t oeranftaltct morben. $)ie ^robuftionSftatiftif oon 1897 fyat beftätigt

— mos mir fdjon mußten — , baß unfre Snbuftrie in biefem 3a^re meitau*

in ber ftauptfaetje für ben Snlanbfonfum gearbeitet fjat; über bie Entmicflung

be* EjportS unb ber Eiportinbuftricn öortjer unb nachher giebt fie feine ÄuS*

fünft. ?lber bie alljährlichen Wadjmeifc über einige ber mid)tigften <ßrobuftiond=

^meige beuten bie ungeheure Slu$bet)nung ber ©emerbett)ätigfeit an. 2>ie

Äapitalinocfticrungcn in ber 3nbuftrie haben eine erftaunlichc §öhe erreicht.

(Sbenfo baö 9(6ftrömen oon Arbeitern aud ber 2anbmirtfd)aft jum ®emerbe.

25a« ift ja gerabe befannt genug; einen ftatifrifchen ÜBemeid bafür anzutreten,

ift hier nicht nötig. Ebenforoenig bafür, baft biefe ^Srobuftiondfteigerung mieber

in befonbcrS r)ot)em ©rabe bie Schaffung unb ßrmeiterung ber ^robuftion**

anlagen unb <ßrobuftionömittel jum QtDcd unb Ergebnis gehabt hat-

SBie meit ift nun biefer riefige $tufict)mung unfrer Snbuftrie bem Ejport

unb ber ftanbelsbilanj ju gute gefominen?

Um barüber «uöfunft ^u erhalten, finb mir auf bie Rahlen ber ©tatifrif
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bed auswärtigen §anbelö angewiefen, benen Wir jctyt unfcr £lugcnmert $u-

wenben, unb gwar tmuptfächlich bat in tt)r uergeigneten ©in* unb SluSfum-
werten. Sluf bic 3Rengcn ber umgefefcten 2Baren näher eingugehn, mürbe ju üiel

.Bahlenwerf geben. Sie werben nur gelegentlich berüeffichtigt Werben. $ic

Ein* unb bic Ausfuhrwerte, b. h- bie greife, bie für bie ücrftfncbnen SBaren«

gattungen beim Eingang in baä beutferje Zollgebiet unb beim Ausgang au*

ihm anzunehmen finb, werben fd)ä&ung$wcife burdj Sadjuerftänbigc für jebeS

Sarjr ermittelt, unb $mar für bie (£infuf)r unb für bie Ausfuhr bcfonberS.

SRatürlicf) fönnen bie fo ermittelten ©infufjrwcrtc nidjt genau ben Soften ent*

fprechen, mit benen unfre 3*olfSwtrtfcf)aft thatfädjlich burdj ben SBegug ((Sin*

lauf unb Transport) ber Importwaren Pom SluSlanbc belaftet wirb, unb bic

fo ermittelten Ausfuhrwerte fönnen nidjt genau bic (Gewinne geigen, oic burefj

ben Söcrfauf ber Exportwaren im AuSlanb unfrer StolfSwirtfchaft thatfächlich

juflicHcn. Sicher werben bic ©iportgewinnc l)äufig fct)r oiel größer fein, als

fich aus ben ftatiftifcfjcn Ausfuhrwerten ergiebt, aber fic fönneu aud) fleiner

fein, jumal in 3«*™, wo, wie baö jefct Pielfadj gefd)cl)n foO, beutferje $ro*

bufte mit Serluft exportiert werben, mag baS nun mit ober ot)nc Erport*

prämic erfolgen. 'Sie alljährlichen Schalungen werben folcfjc Umftänbe nie

oollftänbig berücfficrjtigen fönnen. 3>aS mufe man fid) bei SBenufcung ber

SBertjatjlen unfrer ^panbclSftatiftif gegenwärtig galten. Xrofcbem bleibt it)rc

hanbclSpolitifcf)c unb oolfdwirtf(t)aftlicr)e SJerwcnbbarfeit unangetaftet. Sie

bieten baS, was ftdj überhaupt ftatiftifcf) ermitteln lögt, unb fie finb unb

bleiben bie unentbehrliche, fefte Unterlage, auf bie wir und neben ben SWenge*

zahlen hauptfächlich ftü^en müffen.

$ür baS Sahr 1901 hat bic Statifrif im ganzen eine ©infuhr im SBert

öon 5710,3 Millionen ÜHart unb eine Ausfuhr im SSert oon 4512,6 Millionen

nachgewiefen. 3)ie SWehrcinfuhr ober bic ftatiftifch ungebeefte Mehrausgabe

in ber J^anbelSbilanj belief fich banach auf 1197,7 Millionen Marf. SJcad)

Dem „Statiftifchen Stahrbud)" (1902, (Seite 78/79) fefcen fich W«fe Summen
ber §anbelsbilan$ oon 1901 aud folgenben ^auptpoften jufammen:

ötnfw&r

RoMtoffe für 3nbujiricj»eclc . . 2458,8

Jabrtfate 1064,2

Nahrung*» unb ©cmifemittel, Sieb, 1898,2

etwlmetaUe, rob, ober «mültal . . 289,1

3m Banken 5710.»

Cftne GDelmetafie olfo 5421,2

SRfbjeinfuftr

«u«mDr SReljrttudfulir +
»tHionen Warf

1086,8 — 1872,0

2892.5 + 1828,3

452,1 1446,1

81,2 207,9
4512.6 - 1197,7

4481,4 - 989,8

3n ben folgenben ^Berechnungen unb ^Betrachtungen finb bie Sbelmetalle,

foweit fie nicht auSbrücflich genannt finb, nicht in Anfafo gebracht. GS war

baS bei ber Erörterung unfrer grage entbehrlich- Unter ben Nahrung« unb

©enufemitteln finb auch ^abrifatc, g. SB. 3ucfcr. Sei ihnen ift ber Ausfuhr

wert höhet als Der Einfuhrwert. 2Bir faffen fie burchweg mit ben einfehlägigen

SRohftoffen jufammen, wobei iljre MehrauSfut)r oerfcrjwinbet. ©er Mehreinfuhr

Oon «RahrungS; unb ©enufjmitteln unb Sieh, ober wie wir auch faß™ fönnen,
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ber Mehrausgabe für biefe SBaren in .^öfje Don 1446,1 Millionen Warf ftünbe

nach obiger Überfielt bie Snbuftrie mit einer Mehrausgabe bon 1372,0 Mit*

Honen Marf für fflohftoffe unb einer Mehreinnahme oon 1828,3 Millionen Marf

für gabrifate, im ganzen alfo mit einer SJ?ef>reinnaf)me Oon 456,3 Millionen

Marf gegenüber. 3>aS märe bie Seiftung ber Snbuftric für ben Ausgleich

unfrer §anbelSbilana im Safyre 1901 geroefen. $abet mirb aber bie 3nbuftrie

in ihrem Slohftofffonto $u ftarf bclaftet, ba unter ben oben in SRcdjnung ge-

ftettten „töohftoffen für 3nbuftTieimerfe
M

nach bem SBortlaut bcS „Statiftifchen

SahrbudjS" brei ÜBarengruppen mit enthalten finb, bie nur 31t einem nicht

feftjuftellenben Xeil Snbuftriejmerfen bienen. Die (Sin* unb Ausfuhr biefer brei

©nippen ftetfte fid) 1901 wie folgt:

«ndfulir WrdraudfvUr +
Willionen Karl

+ 92,3

- 18,0

- 173,8
- »9,5

Srennftoffe 182,8 275,1

Sämereien unb ©eroätbjc für Jui8=

faat, ftutter unb ©ärtnerei ufro. 63,3 45,3

«bfdüe, SJüngunqömiuel unb »er«

föiebne hertfa)e $robufte ... 216,5 42,7

dnfommen 462,6 363,1

©djeibet man biefe brei SBarengruppen (Srennftoffc, Abfälle ufro.) aus bem

JRofjftofffonto ber Snbufrrie aus unb ftellt fic ^ufammengefafet mit ihrer Mef>r*

ausgäbe (Mehreinfuhr) oon 99,5 Millionen neben ber Mehrausgabe Oon „Waty

rungS= unb ©enufemittcln, SBiel)" (1446,1 Millionen) als befonbre Soften in

Meinung, fo üergröfeert ftch bie Mef)reinnahme ber Snbuftrie um 99,5 Millionen

auf 555,8 Millionen, unb ebenfo erhöht fid) bie Mehrausgabe für fflrennftoffe,

Abfälle ufro. unb für Nahrungsmittel ufro. jufammen um 99,5 Millionen auf

1545,6 Millionen. $ur Derfung biefer Mehrausgabe unfrer £>anbelSbilan£

oon 1545,6 Millionen hat alfo im 3at)re 1901 bie Snbuftrie eine Mehreinnahme

oon 555,8 Millionen ober 36,0 *ßro$ent beigetragen.

3n ber hier für 1901 ausführlich bargclegtcn SBeife finb bie nadjftehenben

3ahlen bcS ^ahrjehntS 1892 bis 1901 berechnet. Der Cefer fann fid) banach

felbft ein Urteil über ihre ^Berechtigung unb ©cbeutung bilben. (»ergl. bie

Berechnung im „Deutfchen Dfonomift" oom 8. Wooembcr 1902.)

«Wach *>cr ©tatiftif bcS auswärtigen fcanbclS finb

medr audargebrn olö eingenommen Dflbon finb burtfj bie

«tcfirrinnomne ber 3n-
buftrtr fleberft norbra

für »rennftoffe,

Stefane ufro.

für ftafprunge« unb
©enufcmüttl ufro.

jufamtnen

DliQionen Start SMUümrnSRiirt $ro$e»t

1901 99,5 1446,1 1545,6 555.8 36,0
1900 129,2 1245,2 1374,4 220,2 16,0

1899 101,2 1249,6 1350,8 74,7 5,6

1898 67,2 1315,0 1382,2 :>n,i 4.2

1897 90,6 1099,1 1189,7 148,9 12.1

1896 63,6 1031,8 1094,9 312,8 28,«

1895 66,0 973,8 1030,8 237,0 22.8

1894 79,7 1028,2 1102,9 126,2 11.5

1893 88,5 990,6 1079,1 109,3 11,2

1892 77,7 1134,8 1212,0 147.6 12.2
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Ungebedt blieben alfo öon ber t)ier nadjgewiefencn 3Hehraudgabe

:

1801 1900 1899 1898 1897 1896 1895 1894 189S 1892

Millionen TOarf 989,8 1154,2 1276,1 1324,1 1045,8 782,1 802,8 956,7 969,8 1064,4

Steinet man baju bic 3Hef)reinful)r öon (Sbelmctallcn:

Millionen Wart 207,9 136,2 139,1 105,0 32,6 22,1 19,2 257,3 19.7 12,5

fo ergiebt fidj bic öon ber amtlichen ©tatiftif nachgewiefene ^affiöfummc ber

^anbeldbilanz:

SRiHümm Wart 1297,7 1290,4 1415,2 1429,1 1078.4 804,2 822,0 1214,0 989,5 1076,9

Unfre Rechnung Ijat nicfjtd neue« gebraut. 3^re ©runb^a^en liegen

längft ber Offentlic^leit bor. Unb bod) wirb fie öietletcht mannen überrafchen,

ber bem fortgefefcten ©erebe öon ber gewaltigen (Sntwidlung unfrer (Sjport--

inbuftrie unb ihrer angeblich fcfjon übermäßigen unb unnatürlichen Bebcutung

für $eutfcr)lanbd 2JoIfdwirtfd)aft ©et)ör gegeben l)at. Seiber t)at bic freit)änb=

Ierifct)e ^ßarteiagitation bie $örberung bed (Sjportd buref) bie 6apriöifd>en

^anbeldüerträgc unaudgefefct in ben Gimmel ergeben ju müffen geglaubt; bann

wollte bie etnfeitigfeit ber ^tottenpropaganba ben „©ccintereffen" $u liebe

an bem Äuffdjwung gerabc unfrer (Sjportinbuftrie auch in ben oon ber ©ee

entlegenften Stetchdtcüen feinen Qmtfd auffommen laffen; cnblich meinten bie

«ßarteiagrarier, baburefj, baß fie bie S3orftcHung nährten, ald ob fceutfdjlanb

burd) bie $anbeldoertragdpolitif über §ald unb Äopf jum ©yportinbuftrie*

ftaat Eingetrieben toorben fei, fid) ein befonberd $ugfräftiged „pro*agrarifchcd

Argument" erhalten ju follen. 3>ad mad>t bad jähe ftortbeftehn bed fd)on

üor öier 3afjren öon und unb anbem befämpften SBorurtetld in ber fugenannten

öffentlichen HJZetnung teilweid erflftrlid). Unb bcdl)a(b gerabc fcfjien ed und

nötig ju fein, aud) für bie 3eit feit 1895 bic Sludwcifc unfrer ©tatiftif etwad

mct)r ind Sid)t zu rüden, bie, wenn fie überhaupt etwad beweifen fönnen, jeben*

falld bad beweifen, baß ber oiel gerühmte, unerhörte inbuftrtelle Stuffdjwung

ber lefoten neunziger 3at)rc bic üolfdwirtfrf)aftlichc öebeutung unfrer Sjport*

tnbuftrie unb unferd (Sjportd nid)t üorwärtd fonbern erjer jurücf gebraut t)at.

9J?an fönntc bad wot)I wieber ald etwad ganz natürlicfjed, ja felbfc

ticrftänblidjeS bezeichnen wollen. 9Wan fönntc auch in biefem ^aUc wieber be=

haupten wollen, bad befonberd fräftige ßrblüijn bed nationalen 2Birtfcf}aftd;

lebend führe eben jur befonberd fräftigen Belebung bed Smportbcbürfniffed

unb rtbfcfrtoächung bed Sjportbebürfniffed. 3)ic junchmenbe <ßaffioität ber

§anbeldbilanz, bad Berfümmcrn ber (Sjportquote fei ber befte ©eweid für bie

Blüte ber beutfehen Bolfdwirtfd)aft, für bie 3unat)mc unferd 9?ationalreichtumd,

für bie „Überfättigung mit Kapitalien," oon ber^aÜe fpricht, auch in $e"tfdj»

lanb. SSenn wir im 8krf)ältnid jur einfuhr fo Wenig ausgeführt, im Ber*

tjältnid jum Ginfauf fo wenig oerfauft hätten, fo müßten eben um fo reichlicher

beutfetje Äapitalmaffcn im Sludlanb ©ewinn bringenb angelegt worben unb tfjätig

gewefen fein. @inc foldje (Srflärung ober Bemäntelung ber fläglichen ©fport*

quote bed legten Safjrfünftd bed neunzehnten ^ahehunbertd ohne ben ftrifteften,

zahlenmäßigen ©eweid ber tröftlichen Behauptungen ift aber gerabeju eine

©ünbe an ber 9Jationalöfonomic überhaupt unb ber beutfehen Bolfdwirtfchaft
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im befonbern. 9?ad) allem, maö man Dom beutferjen Äapitalmarft in ber

.t>auptauffcr)mung33eit geljört l)at, unb uor allem nad) bem Siütffdjlagc üon

1901 ift cö Diel ctjer matjrfdjcinlid), ba& neben ber flüglidjen .^anbclöbiton^

beö märd)cnl)aftcn StuffdjmungS aud) eine fcf)r fläglidjc 3af)lung$bilan3 ljer=

gelaufen ift. SBcnn bie ^orfdjer btä SÖereinö für So^ialpolitif barüber $u=

Derläffige $lu$fuuft Oerfdjaffen mürben, fo märe baö fct)r , feljr uiel Derbienft-

lirfjcr, alä menn ftc ein fyalbeä ©ctjotf neue öfonomifdje ©efc^c über Sluffdjmung

unb ßrifen entberften. 5rcMid) ä^ißt unfre ßoi)teiircit)e btö 1901 anbrerfeitS

beutlid) genug, mic blutmenig mit ber £anbcläbilan$ allein unb otjne mcitereS

für bie Beurteilung ber t'agc unb ber (sntwieflung ber $$oltemirtfdjaft an^u;

fangen ift. 3$or allem ift ber (Segen ber rapib emporgefcrjncllten ©Importquote

beä Ärifcnja^rö 1901 in r)of)cm ©rabe problcmarifd).

$aS gilt aud) Don ber ftarfen ?lbnal)me ber (Einfuhr unb uon ber $u
nafjmc ber Sluöfufyr, bie fidj in ben erften neun Monaten beä 3af)rc$ 1902

gezeigt f)abcn. 5)te Sßerte ber ciugefeftten SBaren finb frcilidj für biefcä Satyr

nod) ntdt)t ermittelt, aber aud) bie Ukrfdjicbung in ber SD?enge ber Gin* unb ber

3lu$fur)r ift intereffant genug. betrug nämlid) — otyne bie ©belmetalle —
in ben neun Wonatcn 3anuar bis September ber Safjre:

1902 1901 1900

bic 1000 Soppelienlner

einfuhr 318609,0 333074,9 335444,8
ÄuÄfuftr .... 251473,0 235708,0 241002,3

SRrlirrtnfulir 67136,0 07366,9 94442,5

SBenn mau, mie bicä bie „monatlichen 92adjroeife" beä staiferlte^en ^Bta-

tiftifdjen $lmte$ auet) tfyun, für 1902 bie für baS SBorjaf)r ermittelten SBcrtc

oorläufig einfefot, fo ftcUt fid) bie ^anbclöbilan^ für bie ^eriobe 3anuar bis

(September in ben brei 3at)rcn — gleidjfaöö oljne ©bclmctallc — mie folgt:

1902 1901 1900

Millionen SRarf

(Sinfu^t 4135,6 4037,4 4317,9
2luöfu$r 3520,7 3237,8 3898,1

SReUretnfuftr 614.9 799.6 919,8

2Baren 1902 bic ©in* unb bie SluSfufjrmcrtc in SBirflidjfeit ebenfo rjoerj

mie 1901, fo märe auf eine fo günftige §anbelöbilan$ für ba8 laufenbe 3af)r $u

rennen, mie mir fic im Derfloffencn 3al)r$el)nt niemal« gehabt tyaben, maS
allerbingä $unäd)ft immer nur ein Xroft auf bem Rapier fein mürbe. Slbet

aud) auf bem Rapier mirb n>ot)l bic $unft ber .$anbel$bitan$ burd) niebriger

cingefdjäfctc SSarcnmertc etmaä getrübt merben.

3)er SRenge nact) meift bic SBarengruppe „©ifen unb ©ifenroaren" be=

fonberä beadjtenSmerte Söhlen auf. ©8 betrug in ben neun SWonaten Januar

big (September:
1902 1901 1900

bie 1000 Eoppeljentnct

Gitter 2081,7 3297,6 7758,1

«uäfufrr 28720,3 15994,8 11244,2

WeürauöfuHr 21688,6 12697.2 8486,1

tfaft nor^ auffaüenbcr finb bie $crfdjiebungen ber 3af)lcn, menn man
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bie folgenbcn fllohftoffe unb §albfabrifate bcr ©ifcninbuftric für ftd) bt-

trachtet. @S finb nämlich in ben erften brei Vierteljahren oon
1 uno
1WH 1WU1

1000 £oppeljenrncr

33rud)eifen unb SifenabfäHe eingeführt 286,6 234,1 868,9
auegeführt 1372,6 824,0 341,4
eingeführt 1138,2 2283.5 ~,f>29.W

ausgeführt 2251,2 «l*S2,H 924,3
£cf; unb SBmfeleifen eingeführt 1,3 4,8 5,8

ausgeführt 2922,2 2607,2 1651,5
(Sifenba^nföienen eingeführt 1,2 4,4 2,7

ausgeführt 2385,8 1255,4 1112,0
Sdjmicbbareö Ififcn in (Stäben uftu. eingeführt 178,8 160,7 807,4

ausgeführt 2688,2 2257,5 1241,1

eingeführt 9,5 11.4 18,4

aufgeführt 4270,6 917,7 200,7

©in foldjeS forcieren beä (SjportS oon SRohftoffcn unb föalbfabrifaten fann

ein notrocnbigeS llbcl fein, aber ein Übel ift cd für bie beutfehe SBolfSmirtfchaft

auf ade ^atle. 3>ie 5orld)er beä SBcrctnS für <2o$ialpolitif merben hoffentlich

gcrabe biefe Ärifenerfdjeinung eingehenb unterfucf)en.

SBcnn man unferä (SrachtenS bureb, bie ©in * unb bie Husfuhr$ahlen feit

1895 in ber Vermutung beftärft werben mujj, bafj bie @yportinbuftrie unb ber

Orjport DeutfchlanbS auch in ber SuffchmungSperiobe etjer oernachläffigt als

ju fcljr gepflegt korben ift, fo mirb man auch cinfehen müffen, bafj bie noch

immer ab unb ju aufgefaßte 93ef)auptung, baS cinfeitige ^oufftcren beS (SjrportS

fei ©c^ulb an ber Äriftd oon 1901, ganj unhaltbar ift. 3)ic $aupturfaci)c

beS beflagenSroertcn 9lücffchlagS ift burdjauS in ber blinben, faft fcfmnnbelhaften

«Spcfulation auf einen unerfchöpflidjen ^Reichtum beS innem 3J?arftS 511 fuchen.

Sanfen, Snbuftriefle unb <ßublifum maren wie befeffen oon bem Salme unfrer

„Überfättigung mit SSapitalien, " unb baS ganj natürlich in folgen ©rünbers

jeiten ftarf $unet)mcnbe Slrbcitcremfommen machte oollenbs, bafc man bie ©e^

bcnflichfeit bcr unfoliben SSirtfchaft ju lange überfat). Sefct treffen uns bic

folgen ferner, hoffentlich nict)t ofmc nachhaltige «Belehrung.

Slbcr freilich werben oon ben Parteien bie aUeroerfchiebenftcn Sehren barauS

abgeleitet merben. £>aS fofl uns nicht anfechten. 3Wit 3a()^n allein macht

man feine ^ßolitif. Slber menn mir baS, maS bic Rahlen fagen, unb alle*

anbre, maS man fonft feit fieben Sahren fyat feiert unb hören tonnen, ^u-

fammennchmen, fo fagen mir auch ^eutc lieber mit SWadjbrucr': Unfrc .ßufanft

liegt auf bem SEÖaffer! Sir brauchen ein gröfjcreS £>cutfchlanb! ©crabc ber

Sluffdnuung unb bie ÄrifiS beroeifen bie bringenbe 9totn>cnbigfcit einer— freilich

oon 3ab,r ju Saht fehmieriger gemorbnen — rocitauSfchaucnben, fräftig unb

jäh »erfolgten (Sjportpolitif, bie bie gebotene 9?otftanb8t)ilfe für unfre Sanb*

mirtfdjaft burchauS nicht ausliefet, $icSSefd)id)tc bcr legten fieben 3af)rc,

ber fetten roie bcr magern, liefert uns meber proagrarifd)c noch antiagrarifdje

Argumente. 28ot)l aber lehrt fie, bog ^ortfe^ung ber £anbelSDertragSpolitil

in üerbefferter Auflage neben roirffamer ^ürforge für bie lanbmirtfehaftlichen

Sntereffcn unabweisbare Pflicht einer meifen £>eimatSpolitif ift. ß

(ShrctMbolen IV 1902
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n Rümmer 21 ber ^eitfdjrift „SicGlegcmuarr oom 24. SM 1902

futbd fiel) unter ber Überfc^rift „3" 5Jcfcf)l, £crr Leutnant" ein

bieget Vlrtifcl, ber cd fid), an ben ©umbinncr ^ro^efj anfnüpfenb,

fliir Aufgabe mad)t, „weitere Greife mit ber Eigenart bed unter:

fudjungdfübrenben Cfft^tcrö befannt ju machen." ©emeint ift

ber (#crid)tdoffifticr. 3ud^ c^) werben fräftige Scitent)icbe gegen bic 3nftiturion

bed ©cridjtdherrn geführt.

Wud bem Umftanbe. bafe ber Ukrrjanblungdlcitcr in bem ($umbinncr ^ro^eß

Solbatcn, bie ald beugen auftraten, barauf aufmerffam gemacht t)at, bafe

fic oor ©cridit ftünben unb nid)t bic Slnttoort „ju öefehl" ju geben, aud)

nid)t ftiü^uftetjn brauchten, fdjlicftf ber ^erfaffer bed Slrtifcld, bafe bem beurfdjen

Solbatcn ber SRcfpcft üor bem Vorgcfcfeten jo in ^leifd) unb iölut übergegangen

fei, bafi biefe ©cl)orfamögenjöl)nung bic 9tcd)tdöflcgc im §ecrc lähmen fönnte.

Söefonberd fd)tuar,\ malt er bie folgen bei ben 5krl)anblungcn ber nieberu

Ü5crid)tdbarfcit aud. X>er untcrfud)ungdfüf)rcnbe Offizier toirb ald ein öiel $u

junger, oom ffommanbenr oollftänbig abhängiger (Streber mit ungenügenber

Sd)ul unb (Sfyaraftcrbilbuug, ohne jebe Wcnfdjenfenntnid unb £eben3erfarjrung

hingeftelit, ber nur eine- wiffc, baft er nad) oben %ü gcf)ord)cn, nad) unten \u

befehlen ^abc. Seine s-8orbilbung beruhe auf einem fecf)dtoöd)igcn Stubium

ber Strafgcfcfobüchcr unb ber 3Kilitärftrafgcrid)töorbnung. 3n feiner Sßrtoat-

moljnung, mit einem Äamcrabcn jufammen — fo fagt bic „©egenwart" —
halte er jmifd)cn feinen rcid)lid)cn ,*pauptgefd)äftcn ald Söataillondabjutant, oon

Eilbriefen unterbrochen, bie Verhöre ab, nur barauf bebadjt, fdjncll allcd genau

fo Ijcrau^ubcfommcn , wie cd ber Äommanbcur münfd)t, ober bem Öilb ent*

fprcdjcnb, bad biefer fid) oon ber Sad)c gemadjt l)at. Ed roirb nun an ben

9?cid)dtag bic Jyorbcrung gefteüt, ben untcrfudjungdfüfjrcnbcn Offizier „ald ben

eigentlich fdjlimmftcn 5ludwud)d unfrer äWilitärjufrij" fd)lcunigft abjufdjaffcn

unb burd) einen bürgerlichen llntcrfud)ungdrid)tcr gu erfeften. ©in ©crid)tds

referenbar ober jüngerer Kffeffot wirb cd allcrbingö uid)t fein bürfen, benn

nad) ber „(Gegenwart" erlangt ber gebilbetc &urchfd)nittdmcnfd) erft nad) bem

breifugften #cbcuöjal)rc bie ^yäbigfeit, fid) miinblid) unb fdjriftlid) flar unb fid)cr

audjubrüden.

Sei bem ©umbinner ^rojcjj hat unfre junge 9Ünlitärftrafgcrid)tdorbnung

eine it)rer erften unb wahrlid) eine äujjerft t>artc ^robe beftanben. 55er fall

hat au&crorbcutlid)cd ?luffcb,en erregt. Er ftct)t bid jefot einzig in ber Qbc-

fd)id)tc ber prcufjifd)cn Slrmec ba unb wirb cd aud), fo l)°fTen wir ,}uuerfid)t ;

lief), bleiben. Söci ber Ungchcucrlid)fcit bed ©umbinucr ftatld unb ber Neuheit

bed Verfahrend ift ed nid)t auffällig, baß ^Reibungen eingetreten finb, bic oon
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ber Äritif, bic bei ber Beurteilung militärijdjer Einrichtungen oielfadj befonberS

fdjarf einsugreifen pflegt, in unjuläffiger unb übertriebner SSeife ausgebeutet

roorben finb. 3n bem Prozeß ift faum eine <ßcrfönltcf)feit thätig geroefen,

ber man nid)t mit ober ofme ©runb etroaS am 3euge $u flicfcn gefugt hatte.

Die beteiligten ©erid)tsherren mögen in bem Be|treben, rechtzeitig alle erforber-

liehen SRaßregeln $u treffen unb nichts ju öerfäumen, roaS jur Ermittlung

beS Xfjäterd fähren tonnte, bic eine ober bie anbre Slnorbnung getroffen

haben, bie ber Slbüofat mit trgenb einem Paragraphen anfechten fann. Die im

großen unb ganzen rootjl tabellojc Leitung ber Berfjanblung ift oft beanftanbet

roorben, 9iicf)ter r)at man für befangen erflärt, über baS Sßlaibicren beS Ver-

treters ber Anflöge auf Xotfdjlag ftatt auf SWorb Ijat monomer ben Äopf ge*

fRüttelt, einem Berteibigcr finb grobe ^aftlofigfeiten üorgeroorfen; baS alle«

mag mehr ober weniger berechtigt fein. %bcr bie Behauptung, baß bie SluS-

fagen ber militärifcr)cn 3eugen, wie in bem ermähnten Arttte! gefagt roirb,

bunt) bie militärifetje Disziplin aum Sctjaben bec Sattheit beeinflußt roorben

feien, erfetjeint oollftönbig unberechtigt.

SBir geben gern $u, baß eS befonberS bei eben eingetretnen ©olbaten

Aufteilen ^wertmäßig ober gar nötig fein roirb, fie in ber SBeifc, roie eS ber

©umbinner Borfi^enbe gettjan hat, $u einer frifetjen SluSfpradjc ju üeranlaffen.

ES ift aber ein 3rrtum, ju glauben, baß bie ®djeu beS ©olbaten oor bem

oerhörenben Offizier, roenn fie überhaupt oorrjanben ift, größer fein roirb als

oor bem uniformierten &riegSgcricr)tSrat (Slubiteur nennt ir)n bie „©egenroart"

noct)). (SS mürben fidj leidjt ^äUe anführen laffen, in benen man baS ©egen*

teil nadjroeifen fönnte. öS fommt eben ganj auf bie $erfönticf|feit an; unb

baß fict) ber Offizier weniger als ber ©eilitärjuftiabeamte ber <ßfli$t beroußt

märe, eine unbefangne, wahrheitsgetreue SluSfage heraushübe!ommen , muffen

mir einfach beftreiten. Übrigens ift eS in heutigen 3eiten mit ber <5djcu beS

©olbaten nidjt mehr fo ängftlich, benn bie fieute fommen fdwn recht „aufge*

flärt" in bie Slrmee, unb eS ift bafür geforgt, baß fie ihre 9kd)te beffer als

ihre Pflichten fennen. Der Berfaffer beS SlrtifelS in ber „©egenroart" roürbc

biefen Sßunft oielleicht nicht mehr fo fdjroarj anfehen, roenn er fich felbft einige*

mal in ftanb*, friegs* ober oberfricgSgericf)tlicf)e Berljanblungen bemühen rooDte.

Er roürbe Gelegenheit haben, beobachten, roie foroohl Slngellagte als 3cuÖcn

faft auSnahmloS ihren Stanbpunft recht roohl ju oertreten roiffen. Der bette

Berods für unfre Behauptung ift, baß reefy ausgiebig, oft fogar in friooler

SBeife, oon bem Rechtsmittel ber Berufung ©ebraud) gemacht roirb. SBenn

bei bem ©umbinner $ro$eß in Einzelfällen entgegengefefctc Erfahrungen ge-

macht fein follen, fo erfetjeint eS bei ber Eigentfimlid)feit beS 3faHeS unb ber

©enfation, bie er erregt hat» ooch recht bebenflich, biefe ju oerattgemeinern,

jumal ba man fich °eS Einbrucfs nicht erroehren fann, baß gerabe hier mandjc

3eugen nicht recht mit ber ©pradje heraus gerooQt haben, unb eS ihnen bann bt-

quem geroefen fein mag, fich fjinter bie militärifdjen formen ^u oerfriechen.

ES fei nunmehr erlaubt, etroaS näher auf bie Ausführungen in ber ,,©egen=

roarf über ben unterfuchungSführcnben (©crichtS^Offi^ier ein^ugehn. Borroeg

möchten roir bemerfen, baß roir beim Ccfcn beS SlrtifelS ben Einbrucf gehabt

Digitized by Google



404 (Scn'djtsofftjtet ober He$tmentsjnfti3beamte ?

fjaben, ba& bcr SBerfaffer ein guter Äenncr be3 alten $erfaf>renä ift unb öieHei^t

bor Sohren fclbft borin praftifc^ tfjätig war, bann aber aüerbingS unter be-

fonbcrä ungfinftigen Umftänben. S)a8 SBilb, ba$ er fid) bon bem neuen 3$er*

fahren mad)t, fdjeint jeboet) Weber auf otl^ugenauer Äenntni« beä 93erfaf)rend

nod) auf praftifdjen (Srfafjrungen 51t berufen. S5cr ©ebanfe, ba§ mit ben neuen

formen unb Reformen aud) ein neuer ©eift in bic SWilttärredjtäpflege einge=

flogen fein fönnte, liegt iljm jebenfafls gan$ fern.

3unäd)ft baä metjr äu&erlidje. $>ie §auptbert)anblungcn bcr ©tanbgcricfjte

werben in geeigneten Äafernenraumen, b. t). ©eferjaftäflimmern , Sdmllofalcn,

©ibliottjefjinunern ober befonberS für ben v^roeef berfügbaren Räumen abge^

galten. 5>cr roüärgericf)t3fd)reibcr, ber nidjt immer SBataiHonäfcfjreiber $u

fein brauet, mufj einen $lafc jum Arbeiten fjaben. (5$ fteüt fiel) alfo ba$

iöebürfniä ^erauö, einen 9iaum $u tyaben, wo alle ©erid)t3angelegent)eiten er«

lebigt werben, unb wo natürlich bann aud) bie 93crf)örc abgehalten werben.

$3 wirb alfo faum nodj borfommen, bafc berartige SSernctjmungcn in bcr Scut-

nantäwofjnung borgenommen werben.

$)afj ber frühere Seifiger öoHftänbig abgefdjafft unb gewiffermafjen burd)

ben SJfilitärgeridjtäfcfjrciber erfefct worben ift, fdjeint bem SBerfaffer gänjlidi

entgangen au fein, ©ei bcfonberS Uegenben $Bert)ältniffen, bie man bictlcicf)t

in bcr 'ißcrfönlidjfcit beö ^u SScrncfymcnbcn fudjen mü^tc, fann ja ein Cffijicr

jur „Söciwofjnung" fommanbiert werben. Aber in einer längern <ßrajte ift

unö fein gaü, Weber bei ben $crf)örcn bcr niebem nodj ber fjöljem ©cridjt**

barfeit, befannt geworben, wo bon biefer SÖcfugmS ©ebraud) gemad)t worben

wäre. Ttie üöemerfungen über ba$ „SKilieu" in bem ©cgcnwartartifel finb

bcmnad) nidjt ^utreffenb. 9iun ift eö ja ridjtig, baft unter Umftänben bcr

©eridjtö Offizier ein jüngerer Offizier fein fann. 3ft bie Auswahl nidjt fet>r

grofj, 93. bei einzelnen ^Bataillonen ober bei flcinen Regimentern (^abaßene,

Artillerie ufw.), fo wirb oft ein Leutnant mit bem Amte beauftragt werben.

3n bcr Siegel jebodj unb bei gefcrjloffen liegenben Snfantcricregimentcrn wirb

man einen Oberleutnant netjmen, bcr burdjauä nidjt immer Abjutant ^u fein

braucht. (SS wirb fogar meift ^wertmäßiger fein, einen grontoffi^ier 311 wählen,

bcr je nacb, bem Umfang feiner augenblirflidjen geridjtlidjen Arbeitälaft im

grontbienft gefront wirb. 9?ad) ber föcfrutencinftcllimg wirb er bicHcidjt feine

gcrid)tlid)cn ©cfdjäfte im Hauptamt, jur #cit ber frerbftübungen im Nebenamt

führen. Söeiter fann ^gegeben werben, baft bcr ©cridjtöoffixier häufig nur

über Äabettcnfdjulbilbung berfügt. SBie ftefjt cS benn aber mit ber Sdjul-

bilbung bicler Subaltcrnbcamtcn, gö^ftcr . Amtmänner, AmtSborfterjer ufw.,

bie im bürgerlichen Verfahren ali Amtöanmättc tljätig finb? SSieoiclc oon

iljnen haben afabcmifcfje SÖilbuitgV Sftod) nid)t einmal bie 6injuf)rig^rciwiHigcn*

bilbung wirb für erforberlid) erad)tct! 3ft cö benn wirflidj eine fo große Sadjc,

bie Vorgänge fad)gemä^ ju Rapier jit bringen, um bic c$ ficrj bei ber niebern

©eridjtöbarfcit l)anbelt, bafj man cS einem einigermaßen gewedten SWenftt^en

erft nad) bem breifeigften Sebcnöjatire ^umuten fann? £ie ftanbgerichtliche

Äompctenj ift bei bem neuen Verfahren auf baS minbefte befchräuft. Aufecr

Übertretungen unb einigen gan$ leichten bürgcrlidjen 3?ergcl)n finb tl>v in bcr

<gauptfctd)e nur noa^ gan^ leiste SuborbinationSoergcfm
, 2öaa^ücrget)u unb
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fonftige Di«giplinoergcf)n , bei bcncn bie Di«giplinarbeftrafung nidjt mer)r gang

ausreißt, gugemiefen. «Üc Bergef)n, bei benen bic juriftifd)e Cualififation

mefjr al« bic militärifdje in ben Borbergrunb tritt, finb ben (Stanbgeridjten

abgenommen; fo fönnen fic beifpiel«meife (im ^rieben menigften«) nidjt meljr

tt>ic früher über Diebftatjl, Unterfdjlagung, Betrug ufm. erfennen; audj ift tynen

ba« SRedft gut Beringung oon Gfjrcnftrafen entgegen. Die ^olge biefer (Sin*

fdjränfung fomic ber Einführung ber <5trafocrfügung ift, baß bic 3aljl ber

©tanbgeridjtc erfaf)rung«gemäß bei einem ^Regiment gu btei Bataillonen jäljrlidj

auf etwa groölf, ba« Reifet im 9J?onat ein«, bei einem Äabaü*erie* ober %x-

ti£Iericregiment auf t)alb fo »icl gefd)ä&t merben muß.

Cluantitatiü ift c« alfo nidjt« übermäßige«, tua« oon bem ©erid)t«offigicr

oerlangt nrirb; aber aud) fonft l)at fitf) bie Stolle, bic bem ©erid)t«offigicr jufäüt,

ooUftänbig gegen früher geänbert. SBärjrenb im alten Bcrfarjren berednoer'-

punft ber gangen Bcrljanblung in bem Unterfud|ung«öerfaf)ren, alfo in ber

Xf)ätigfeit bc« unterfud)ungSfüfjrenbcn Offigier« lag, ift bie« jefct abfolut nidjt

mef)r ber gaH, fonbern ber ©crjivcrpunft liegt in ber münblia^cn ipauptoer*

tjanblung. Da« ift nidjt nur trjcorctifdj beabfidjtigt, fonbern cd ift in ber

^Sraji« mirflidj fo. Dem (Stabsoffizier ober bem Hauptmann, ber bie Ber-

fjanblung leitet, ioirb man n>ol)l fooicl Sclbftänbigfeit gutrauen fönnen, baß

er fid) roenig barum fAmmert, ma« ber ©ericfjtSoffigicr in bem Ermittlung«*

oerfar)ren gu Rapier gebraut bat, toenn er au« ber münblicfjen Darftcllung

Oon 3*11901 unb Slngcflagten eine anbre Sluffaffung geminnt, unb bic beiben

Beififccr (Hauptmann unb Oberleutnant) finb aud) au«rcid)enb ertuac^fen, baß

fie eine fclbftänbigc, abrocid>enbe ?lnfid)t gur ©cltung bringen mürben.

Der ©erid)t«offigier, ber übrigen« nidjt einmal nottoenbig bcrfelbe gu

fein braucht, ber ba« 5rmittlung«uerfal)ren geführt t)at
r

oerttitt in ber £aupts

Ocrljanblung nur bic Slnflagc, unb bie ^rajri« lefjrt, baß er fetjr ^äufig mit

ben oon ü)m oorgetragnen Slnfdwuungcn nid)t burdjbringt. <3d)on ber Um«

ftanb, bafj nid)t mic früljer ber Gflcridjtöofftgicr, fonbern ber Borfifcenbe ba«

Urteil ausarbeitet, giebt bic ©cnmrjr, baß bic Sluffaffuug ber SRidjtcr unb nidjt

bie be« Slnfläger« gum 9lu«brud fommt.

Die Befürchtung, baß burd) bic militärifdje Autorität be« ©cridjtSoffigicr«

abfidjtlidj ober unabftdjtlidj ba« föedjt gebeugt werben fönntc, ftf»cint un«

nadj bem ©efagten burdjau« au«gefdjloffen, unb oiclleidjt mirb ber §crr Ber*

tretcr ber gegenteiligen ?lnfidjt nad) ben obigen Slusfüljrungcn über ben Um*

fang ber niebern ©cridjt«barfcit felbft gugeben, baß bei ber jcfcigeu Crganifatiou

für einen $Regiment«juftigbcamten fein 9taum ift. 911« gebilbeter 2J?ann müßte

er ja öor ßangmeile umfommen unb fönntc nur errötenb feinen ©eljalt ein*

ftreidjen. <5tänbe er gufällig bei einem Regiment mit öerfdjicbnen ©aruifonen,

fo müßte er megen jeber außerhalb be« Stabsquartier« oorfommenben freien

StebcnSart ufro. eine SRcife madjen, unb bic Slufftellung ber ÜRcifcfoftcnliqutbation

mürbe oiclleidjt mcfjr Arbeit madjen al« ber Sali felbft. Unb nun nod) im

$clbe bei jeber Dioifion fieben fold)cr Herren! 9Rit ben fieben 93urfd)en unb

fieben «ftenfaften (fielje „©egenmart") allein ift c« mct)t gctljan. Die Herren

braudjen jeber nod) einen äRilitärgcricfitSfcrjreibcr unb moUen bod) nidjt gu

guß get)ii. Da« maa^t für jebe Dioifion fieben Beamte, fieben Unteroffigiere,
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ficbcn SBurfdjen, fieben Xrainfal)rer oom 8od, üicr^e^n Stangenpferbe, fielen

5ac}r$euge. T av bürfte für bie MrbeitSleiftung, bie unferä ©rachtenä füglich üon

SeutnantS ncben6ci crlebigt werben fann, bod) mot)l ein $u umftänblicher unb

auch foftfpieliger Apparat fein.

3um Schlufj noch ein furje* SBort über ben ©eric^tÄ^erm, ber ja aud)

fonft befonberä folgen ßeuten, bie üon bem ©eift ber preufjifdjen Ärmee nicht

oollfommen burchbrungcn finb, ein $orn im Äuge ift. SBir mürben eS für

einen ber Slrmce äufeerft gefährlichen Schritt galten, Äommanbogemalt unb

©eridjtöbarfeit ju trennen. 'Sie Serantmortlichfeit für bie Mjiplin tjöngt

ju eng mit ber ©eridjtäbarfeit jufammen. T>et Solbat barf aud) in ©traf*

fachen feine anbre Autorität fennen als! bie, bie fidt) in feinen SBorgefcfetcn

Oerförpert, fonft gerät bie Slrmee auf eine fdjiefe ©bne. ©tauben benn bie

©egner nürflich an bie SWijjftänbe, bie fie ausmalen? 3J?an barf bodt) Dorau«-

fefoen, bau in bie t)ör)cm Stetlungen mit ©erichtäbarfeit nur Männer fommen,

bie roiffen, bafj 9ted>t unb ©efefo fidt) nicht nur mit $)iä$iplin berträgt, fonbern

burdjaud äufammengetjört. SBMll man anbrerfeitä im 6rnft behaupten, bafj bie

dichter, befonberö aud) bie brei bei ben Stanbgerichtcn, fähig finb, fid) burtt)

bie Unten etwa befannt gemorbnen Slnfichten beS SRcgimcntafommanbeurS be-

einfluffen $u laffen? $aS märe ja jämmerlich! Zxo§ ber furjen 3eit bc«

S3eftet)nö beö neuen ©erfahrend lehrt auch &ie Sßrariä fdmn, bafj bie ange^

beuteten Befürchtungen unberechtigt finb. 3)ie Spruchgerichte neigen burd)au*

nicht ba$u, fich ber Anficht beS ©erichtSherrn ober ber oom Vertreter ber

Slnftage oorgetragnen ohne weiteres anjufchUefjen. Daä betoeifen fchon bie

häufigen oom ©cridjtShcrnt fomohl \u ©unften mic \n Ungunften be$ %n--

geflagten eingelegten Berufungen, bie in fchr üielcn fällen öerroorfen, alfo

gegen ben ©eridjtSherrn entfd)ieben toerben.

Äaum jmei 3af)re ift bie 2Wilitärftrafgcrid)tSorbnung in Straft. $ad ift

ju Iura, als bafj mir ein enbgiltigeS Urteil fällen fönnten. Sooiel aber ift

ficher, bafj fie einen gemaltigcn ftortfdjritt gegen früher bebeutet, unb für uns

fteht cbenfo feft, bafj grunbfäfclichc &nbcrungcn in fogenanntcr liberaler Slichruna,

eine fehmere Sdjäbigung ber Slrmee bebeuten mürben.

t>. Sdjtoaröfoppen. major 3. H. 81

2lm St (ßottfjarb

Von Otto Kaemmel

er heute au« Sutern fur^ nach neu« tyi oormittagS mit bem

treno direttissimo ber ©ottharbbahn abfährt, ber hat tag nach

bret Uhr nachmittags baS Keifte „ÜKarmorgebirge" beö 2)omS

oon SKailanb oor fich- 3n fecha Stunbcn legt er im bequemen

Söagcn eine Strcde jurüd, für bie in frühern &t\tzn auch oic

(Silpoft mehrere Xagc brauchte. (£r ficht babei bie großartige ©ebirgdlanbfd^aft

beä obern 9kx$fyoSM bi« ©öfehenen unb ba* faum meniger impofante, nur
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fctjon mübere X^ol be« obern Xiäno oon Slirolo ob, et gelangt oon bem

bunMgrfinen ©eroäffcr beä SBiettoalbftättet ©ced unb ben fct)önen Sfcufjbäumen

feinet Ufet in btei ©tunben bis gu ben (Sbelfaftanien um ©ellingona unb

fief)t futg banad) ben blauen (Spiegel beä fiago SWaggiore flimmern, abet oon

bet totlben, ftatten Dbc bet ^ßajjftrajje übet ben ©ottfyatb ftet)t et nichts, benn

300 bte 1000 ÜKetet untet ihr führt U)n bie fdjioarge 9iöt>te be* grojjen

Sunncl« buret) bie ©ranitmaffe be« ©cbirgSftodS. $)aS ift im ©runbe be»

bäuerlich, benn bet ©ottharb gehört gtoar roeber gu ben älteften Sllpenpäffen,

nod) ift et befonber« malerifch, abet feit feinet (Eröffnung im fpätern äRittel*

altet ift et bet roidjtigfte aßet Übetgänge oon $eutfct)lanb nad) Italien ge*

blieben.

(Sine fonft in bet gangen ftuöbefmung bet ftlpen nirgenbö oort)anbne

©unft bet SBobengeftaltung unb bet Sage t)at ben ©ottt)arb gu bem gemacht,

ioa8 et feit etwa fieben 3abrt)unberten geworben ift. 3)ie Älpen roerben be*

fanntlich nad) Dften hin immet niebtiget, befmen fiel) abet auet) immet bteitet

aus in $aralletfetten unb CängSthälern; bie $afjhör)en finb alfo oetfyältnid*

mäfjig gering — fogat im Skenner nut 1362 Stöeter — , abet bet ©efamtmeg

burd) baö ©ebitge roirb burd) feine gtofee norbffiblidje ©reite je weiter nad)

Dften um fo mcfjt üetlängctt. Slm fdjmalften ift baä Hochgebirge im SBeften

gwifetjen Montblanc unb SRittelmcer, benn l)ict beftebt e« nut au* einet einigen

Äettc, abet bie «ßafetjö^e ift oiel beträchtlicher al« im Dften; fte beträgt auf

bem 9»ont ©encore 1865 SReter, auf bem 2Ront GeniS 2064 9J?eter, auf bem

Äleinen ©t. ©erntjarb 2192 2Weter. Äm fyötyten unb mäd)tigften türmen fid)

bie ©ebirgötetten in ber Witte, in ber heutigen ©rfjweig auf, too ber riefige

SWontc SRofa bis 4638 SKeter, baä trofeige aJcatterrjorn bis 4505 ÜRctcr auf;

fteigt. Slber biefe foloffaten eifcgcpangcrten ^el^maffen gliebem fid) burd) bie

beiben gro|cn Sängäthäler ber 9?t)one (SBaHiS) unb be$ Sßorberrbeinä (©rau*

bünben) betart, ba§ in norbfüblicher SRidjtung auf beiben «Seiten immer nur

eine Äette gu überftfjreiten ift, benn baä SSaUiS öffnet fid) nach bem ©enfer

©ee, baä 9dh«nthal nach °«n ©obenfec. Qefyaib finb tyvc mehtete <ßäffe

feit utaltet 3eit begangen morben, nachbem bie älteften 93crfehr8rid)tungen

oom ©üben nach b«it Horben, auf benen urfprünglich im SBeften bic ©riechen

oon 9Raffilia bie 9ftr)one b^auf, °'c ©truSfer im Dften oon ben Sßomünbungen

au« baä Hochgebirge umgangen Ratten f in ben fnntergrunb getreten waren

unb bireftern 9Begen $la$ gemacht hatten. $)iefe ^ßäffe fanben bie Börner

oor, ald fie im 3at)re 15 o. Gfyx., bie gentralalpcn [m Söeften oom ©enfer

©ec, im Dften burch ba§ 9Sintfchgau unb über ben ^Irlberg nach bem ©obenfee

hin umfaffenb, bi§ gur obern 2)onau oorbrangen unb bie neue ©renjptooing

Märien grünbeten, gu biefer baö Dberrhetntr)al unb ba« SBallid, gu ©aHien bie

menfehenarme fchtoctgerifchc ^»ochebne bis gegen bie öemer unb Umer ?llpen

hin fehlugen.*)

*) SXii ^auptioetf übtx biefe ^afefttafeen unb t^ren Serfe^t ifl je^t baä Söud» von 81 09*

Skulle, bem SHteltor be« ^iflotifcpen ^nftihitd in Horn: ©eft&itpte be« miMeIa(tec(i(9en feanbel«

unb »erfe^r« jatf^en fflefibeutf^lanb unb Stolien mit «uif^tufe von «enebiß, 8»ei «Mnbe.

2eq>ji« 1900, oon beffen erftem »anbe f<9on eine jmeile «uflage oorbeteitet wirb. Sgl. baju
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©eitbem begannen fie einerfeitS bie $äffe nach bem SBctfliö (VaUtö Ißoenina),

anbrerfeitS bie Übergänge nach bem Oberrheinthale (SRaeria) in it)rer SBeife mit

SWilitärftrafeen ausbauen. 3uerft fam ber ®rojje ©t. ©erntjarb, ber 9J?onS

SooiS an bie SRetye, weil er trofc feiner §öl)e (2491 ÜRcter) unb bem überaus

raupen Älima, baS ihn nur jwei 9Ronate lang (3uli unb Sluguft) fäneefrei

lägt, bie für^efte Verbinbung üom £ängStt)al ber $ora baltea nact) bem SBaHiS

mar unb ift. ©djon ßäfar hatte im 3at)re 57 o. 6^r. ben nörbttdjen %u&
gangSpunft beS (ängft oon $änblern oielbenu&ten SBegeS, DctoburuS, baS

feurige 9J?artignn, müttärifcf) befefcen (offen; SluguftuS grünbete am füblid)en

Snbpunfte im 3at)re 25 o. (5J)r. nad) ber Vernichtung ber fettigen ©alaffer

bie Sßrätorianerfolonic Augusta Praetoria Salassorum, baS jefcige Slofta, baS

noch t)cutc bie SJfauern unb Xfirme ber römift^cn ©perrfeftung bewat)rt, unb

begann tt>ot)l auch ben StuSbau ber OTitärftrafee. Sluf ber *ßafjhöt)e, in Sammo
Poenino, erhob fid) ber Sempel beS wohl eint)eimifcf)en Supiter SßoeninuS,

unb jahlrciche 28eU)gcfd)enfe, SKün^en unb Votiotafcln auS 93ronje, bie ber

Heine, ad)t 3Konate lang jugefrorne ©ee baneben aufnahm, bezeugen ebenfo

ben regen Verfefjr wie bie C^cfar)rltdr)fett beS Übergangs. ^ebenfalls blieb

biefer <ßafj im Altertum weitaus ber widjtigfte nad) bem nörbltchen ©allien

unb bem SUjeinlanbe, fobafc bie ganje Stette oon it)m bie SllpcS <ßocninae triefe.

Denn ber Äamm ift bis an ben ©ottfyarb Derglctfdjert, nur ber ©implon

(2009 2Wcter) gewährt einen eisfreien Übergang, ift audj, Wie eine Snfctjrift

Dom 3at)re 194 ober 225 n. St)r. bei Vogogna oberhalb Storno b'Offola

^eigt, benufct worben, aber nur für ben DrtSDerfct)r, ba baS obere SBalliS oon

ben widjtigften römifchen Verbinbungälinien Diel ^u weit ablag unb oon ben

SRömcrn offenbar wenig berührt worben ift; eS fehlen t)icr römifche 3nfd)riften

überhaupt. Von ben Dergletfdjertcn Übergängen weiter oftwärtS ift ber S^cobuU

pafj (2Wattcrjoch, 3322 3tteter) gwifa^en bem 9Jtotterhorn unb bem ÜHonte 9»ofa

oon einzelnen föeifcnbcn gelegentlich begangen worben, wie benn einer oon

it)nen, ber babei umgefommen fein wirb, feine Varfdjaft (22 Äaifcrmfinjcn

aus ber 3eit um 350 n. Gl)r.) im ©IctfdjereiS jitrücfgelaffcn fyat, unb noch

heute bewacht ein fchmeigcrifcheS ßollamt in $crmatt biefe üermutlich auch ÜOn

Schmugglern oft benufcten h°hcn '
bereiften $äffe, bie tykx jufammenlaufen.

Söenn nun aber auch baS obere SBaQiS oon römifcher ftultur wenig berühr

würbe, fo mufe boch eine weftöftlichc Vcrbinbung über bie Ijurfa, bad llrferen*

thal unb ben Obcralppafe beftanben tyabcn, benn baS ganje SSaHiS gehörte

jur ^rootnj SRätien, mu§ alfo oon ihr aus erreichbar gewefen fein. 3luch

finb fämtliche Ortsnamen an ber ganzen ßinic romanifchen UrfprungS.

3m Dften würben bie Übergänge nach bem 97f»cint^al baburch erleichtert,

baß oon ©üben h^ bie langen Cuerthälcr beS Sago SWaggiore unb beS

GomcrfeeS mit ihren gortfefcungen tief in bie ©ebirgSmaffe cinfehneiben. Von
jenem führt ber fiufmanier (Cucomagno, 1917 9Kcter) nach bem Vorberrhein-

»elow« «ritt! im 3uU>ft ber ^iftort^en 3eüförift von 1902 unb Oe^äli, D\t »nfftn^c

bet f^roeijerif^tn <Sibgenonenf(^aft, fowie 9Itff en, Staltf^e SanbeStunbe I (1883) unb II, 1

(1902). Spulte« SJu(b, ifi oon einem anbern ©tanbpunlt aui fefton in »t. 3 unb 4 bet Okeni^

boten oon 1901 bcfpro$en unb benuftt morben.
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ttjal, ber 23ernt)arbin (SJogetbcrg, 2063 3J?eter) nad) bem £>interrf)ein, Dorn

©omerfee gefjn ebenfalls nact) bem §interrt)ein hinüber ber ©plügen (2117 SKetcr),

ber ©eptimer (2311 3Retcr) unb ber 3ulier (2287 9Weter), ber freilid) erft über

einen anbern Sßafc, bie 5Kaloja (1811 SWeter), Dom öergell l)er burd) ba*

obere (Sngabin ju erreichen ift, aber oor ben Übergängen gleicher $öt)e ben

großen 33or$ug hat, bafe er zeitiger ald fie fd)neefrei wirb uiib feinen Saminen

auägefefot ift.

Me biefc ©trafen fonüergieren im 9?orbcn nad) (£c)ur (Suria), im ©üben

nad) flflailanb. üton if)nen finb un^tueife(^aft bie meiften fcfjon in römifdjer 3ett

benufct roorben. 3)te römifdje ©tra§e über ben ©erntjarbin mirb nodj je$t

gern begangen, am ©plügen ift ber alte ^arjrbamm auf ber SRorbfeite ftretfen-

roeife nod) gut erhalten, aud) bie ©trafeenrefte am ©eptimer fdjeinen römifd)

ju fein, unb ber 3ulier trägt nodj ^mei antife SWeilenfäulen aus ©limmcr-

fdjiefer fourie beuttidje SBagcnfpuren auf ber (Strafe; überbteS finb bie Kamen
beiber Sßäffe römifdjen Urfprungä, fo gut mie ber beö Cufmanicrö.

SBon ben mobernen Sllpenftra&en, bie eine möglidjft geringe Steigung

erftreben unb ^mar oiel fdjmaler, als ©trafjen in ber ebne, aber immerhin

bod) fo breit finb, bafe aroei 2Bagen einanber ausweisen fönnen, finb bie

SRömerftrafjen mefentlid) oerfdjteben. ©ie finb junädjft meift oiel fteiler, nehmen

alfo auf bie SBequemlidjfeit fefjr menig 9lürffid)t. $)ie ©trafje über ben ©rofecn

©t. ©em^arb erflimmt bie «ßajftötje, etnm 1900 SWeter über Slofta (598 SWcter),

auf einer ©trede oon nur 25 römifetjen Weiten (37,5 Kilometer), fteigt beim

nad) burchfdjnittlidj fdjon ctroaS über 50 SKeter auf ben Kilometer, nadj ber

^$a^t)öt)e l)in üiel ftärfer. ©obann betrug bie ©reite ber ©trafjen nur 1,60

bis 2,50 flReter, reichte atfo ftretfenmeife nur für ©aumtiere, nidjt für Sagen
aus. ©leid)roof)l ift ber 3terfcfjr aud) im SBtntcr weiter gegangen. £en ©rofjcn

©t. SBemtjarb übcrfdjritten fogar bie nieberrheinifdjen Segionen bcS Sl. Gäcina

im Kriege gegen ©alba mit altem Xrojj ^u Anfang bcS SaljrcS 69 n. Gfjr.,

atfo mitten im Söinter, ofnte bafe Don biefer erftaunlidjen 3Harfdjleiftung üiel

Slufl)ebcnS gemacht mürbe (Xacit. §ift. I, 70).

9Rit bem 3"iamnienbrud)c beS mcftrömtfdjcn 9letd)S tierfiel aud> fein groß-

artiges ©traßennefc, beffen gleichen bie Sllpen erft feit bem Anfange beS neun*

$efjnten 3al)rf)uubertS roieber ermatten haben. 5)enn mit ber 9lblöfung ber

©lieber ucrfdjroanb baS SöebürfniS einer fdjneHen unb fidjern SBerbinbung ber

^ßrooin^en untereinanber unb mit ber 2öeltt)auptftabt am Xiber, unb ben

bcbürfniSarmen Germanen, bie jefot t)ier rjerrfdjten, maren bie zahlreichen

Sßrobufte beS ©übenS entbehrlich; audj ber 93crfef)r alfo fdjlief jmar nic^t

gan$ ein, aber er ermattete. SBcnn er fid) einigermaßen erhielt, fo oerbanftc

er bie« meift ben ftrcfjlicfjcn Snftttuten. 2)qö altrömifctjc Söidtum (S^ur, ba*

juerft 452 auftauet, bann wteber im fccfjften 3at)rt)unbert öorfommt, 613 auf ber

Sßarifcr ©rjnobe oertreten ift unb fid) feitbem ununterbrochen erhalten tjat, ftanb

lange mit SRailanb in ©erbinbung. Qafrvi famen einzelne Älöftcr in ben Xrjälevn

ber 3cn^Qtatpcn- 3Kauricc im untern SBaUid foH fd)on im oierten %afyu

^unbert gegrünbet roorben fein, an ber ©teile, mo natt) ber ßegenbe 320

3Rauritiu8 mit ben Seuten feiner tt)ebanifct)en fiegion ben SKärturertob ftarb,

®renaboten IV 1902 52
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unb im öben Ifjal be8 SBorbcrrfjein« cntftanb um 614 DifenriS (Dificrt,

in desertis) burdj bcn ^eiligen Sigisbert, einen Sdjüler be& 3ren Kolumba. SBeibe

Stiftungen waren ÜDfittelpunfte f)örjerer Kultur für tf)re Kreife unb nidjt bcn fbar

olme eine gewiffe SSerbinbung mit 3talien. XifentiS erwarb unb cfjriftianifierte

baä bamalä nodj romanifdjc Urferentrjal, beffcn ältefte Kirdje bcm tjeiligen

ßolumbanu« gemeint ift unb fa>n 766 ermähnt wirb. Slber bie Sorge für

bic (Spaltung ber alten Straften blieb ben Slnwolmern ober ben einzelnen

Staaten überlaffen, unb ba fie auä biefen ©rünben nur f)öd)ft unoollfommen

ausgeübt mürbe, fo fielen bie Straften einer SBcrwatyrlofung anleint, bie fie auf

lange Stretfen unmcgfam madjcn mufttc. (Srft allmäfjlid) trat bie Stirpe, bie in

fo manchen Stüden bie Grbfdjaft bcä römifdjen SRcidj« übernahm, cinigermaften

tu bie fifide ein, in je weitern greifen namlid) bie SSorftanbfdjaft be$ ^ßapft*

tum* 'ünerfennung fanb. $enn fie t)dttc fdjon ein gcfd)äftlidje3 3ntereffe an

ber fidjern Skrbinbung ifjrer ^iöjefcn mit 9iom unb beburfte namentlich für

tyren Kultuä ber 3ufut)r füblänbifdjer SSaren. grcili<jt> würbe eine Ober-

leitung in biefer ©ejief)ung nidjt fjergefteUt; eä würbe oielmcfjr bcn einzelnen

Klöftern unb ©iätümern überlaffen, für ben Skrfefjr auf ben Streden, bic für

fic midjtig waren, $u forgen, unb fo blieb eä wftyrenb bc$ gröftten Teil« be3

^Mittelalters, üuef) als junöc^ft aud ben SBebürfniffen beä römifdjen ^ßapft*

tum* fyerauö eine fefte politifcfje Sßerbtnbung mit bcm Jranfenreidje gefnüoft

unb bie SSicbcrfjerftellung beä weftrömijdjen dteidjd unter bcn Karolingern

gelungen war, alfo feit ben legten 3al)r^c^ntcn bes adjtcn 3at)rl)unbcrt3, er*

gelten bic Sllpenftraftcn einen Xcil tyrer alten politifdjen ©ebeutung alä

milttärifct)cr 3$erbinbungSlinien amifdjen bcm Horben unb Stalten jurüd, unb

mefjr aU fünf 3af)rljnnbcrte lang fjaben Karolinger, Saufen, Salier, #of)en*

ftaufen, SBclfcn üjrc „SRömerjüge" über bic Sllpen geführt, aßer für bie Straften

felbft nidjtS getf)an, weil fie über eine wirflidje 3«itraloerwaltung gar nidjt

oerfügten. 3ugleid) wudjd ber ^anbeldoerfcfjr, feitbem bic Kreu^üge aud)

bic norbcuropäifdje Saienfdjaft ,511 fjötjern Sebürfniffcn erlogen Ratten.

üttidjt aUe ^ßäffc ber 3cntralalpen l)abcn in biefer ganzen ^criobe bic-

fclbe Söcbcutung gelwbt, unb nid)t alle l)abcn fic glcid)mäftig bewahrt. Diefe

war oiclmeljr oiclfad) oon ber SBeränberung ber polirifcfjcn 93erl)ältniffe unb

oon ber $erfd)iebung be£ politifdjen SdjwerpunftS im $eutfd>en Steide ab*

gängig, fiag biefer unter bcn Karolingern in Worbfranfrcid) unb im 9?tjcin^

lanbe, fo ocrfdjob er ftcr) fpäter erft nad) Saufen, bann nad) granfen, enb-

lidj nad) Sdjwabcn. 2>eäf)alb war ber ©rofte St. SBerntjarb ber politifd)

widjtigfte $aft nur bis ^ur S3cgrünbung bed burgunbifdjen 5Reid)ä 888 unb

erhielt biefe alte Öcbcutung audj nidjt ganj wieber jurüd, ald biefe« 1032

mit bcm Deutfdjcn 9tcidje oereinigt würbe, otjnc baft ber ^anbcld« unb

9?cifcnbcnocrfc^r in biefer &dt jurüdgegangen märe. 3m ad)ten unb im neunten

3al)rt)unbcrt biente er fyäufig ben 2)?arfci)cn ber Karolinger: 773 93crnf)arb,

bcm D^eim Karl« bc« ©roften, 776 unb 801 biefem felbft auf ber föütffef)r,

875 unb 877 Karl bcm Kaljlen, 879 Karl bem $iden, 894 bem legten Kaifer

bc* ^>aufe«, «rnulf oon Kärnten. Seit 1032 überfdjritten i^n aueb, wieber

beutfa^c unb italienifa^c ^eercSjüge: fa^on 1034 bie Sparen bcS @rjbifc^of*

«ribert oon SWailanb, 1110 ^einrieb, V., 1133 ein Xeil be« jurüdfe^renben
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beutfdjen SteidjSljeere*, 1158 $er$og 93ertf)olb Don Springen, hq2 ^riebridj

©arbaroffa, 1166 (Srabifdpf ffiainalb üon Äöln, 1196 <peinrid) VI., unb für

bcn ganzen ftorbroeften (Suropa* bis nad) 3*lanb blieb biefe Sllpenftraftc tocit^

au* bic midjtigftc. ?lud) ber Simplon tourbe begangen, fam ober für bcn

gcrnberfcf)r roenig in ©ctradjt, ba et $u fet)r abfeit* lag. gür bie beutfdjen

ßaifer traten neben bem ©renner, ber eigentlichen Äaifcrftrafte nad) Stalten,

auf bie oon ben 144 Sllpcnfibcrgängen ber Äaifer 66 fallen, bie ©raubünbner

^affe in ben SBorbergrunb, ba fte Don Sdjroaben l)er am bequemften 31t cr^

reichen waren; bic fädjfifdjen Äaifcr fyabcn fte nad)mei*licf> adjtmal überfdjritten.

Dabei fpielte ber Septimer, ben unter anbern Hetnrid) VI. 1191 unb 1194,

Otto IV. 1212 benufcte, bic Hauptrolle; nur feiten Dienten ber Splügen unb

ber Sufmanier beutfdjen §eerc*aügen, ber ßufmanier 965 Otto bem ©roften.

Den für foldjc unbequemen Umftanb, baft biefc Straften auf ber italienifdjen

Seite in ^mei Seen au*münbeten, fdjeute man babei feiten, roenn nur ber

SSeg militärifd) ftdjer mar, unb für ben £anfccl*Derfefjr bot ber 9Baffertran*port

gerabc^u Vorteile.

Sffiie fefjr bie Äaifer bie ©cbeutung ber $ird)e, ifyrer 93i*tümer unb Älöfter

für bie Sllpenpäffe ju fd)äfcen rouftten, jeigt it)rc ^ßolitif feit Dtto I. Dttrdj

beffen Verfügungen Don 951, 952 unb 960 erwarb ba* 3M*tum Slwr bie

£crrfd)aft über bie Hinterrfycinpäffe 6t* ©tjiaoenna, bem Änotenpunfte ber

Straßen Dom Splügcn unb au* bem ©crgcH. 6l)iaDenna fclbft rourbe unter

ftriebricr) ©arbaroffa eine fämäbiftf)e ©raffdjaft. 8ud) fct)ioäbifd>c ßlöfter,

tote St. ©aßen, SReidjenau, ^Sfäffer*, Difcnti*, Ratten feit bem neunten unb

jelmten 3af)rf)unbert ©efifcungcn im Sübcn ber Sllpcn, Difenti* befjerrfajtc

mit bem Urfcrcntfjal aud) bie roeftöftlidje Vcrbinbung^linie aroifdjen bem

SRfjein* unb bem SRfwnetfjal. SlHmäfylid) entftanben firdjltd)e Verbergen ($ofpi$c)

an biefen Straften, namentlid) auf ben ^aft^ö^en $ur Sufnafpne ber SRcifcnben,

Dor allem ber ^ilgcr. Da* ältefte ^>ofpi$ am ©roften St. ©cmfyarb, ba*

jefoige Söourg St. ^ierre (abbatia montis Jovis Sancti Petri) auf ber SBallifer

Seite, wirb fd)on 859 ermähnt; ba* .§ofpi$ auf ber feitbem nad) tf)m ge*

nannten ^afttjööe grünbete ber fjetlige 5ternf)arb Don üKentljon (f 1086), unb

balb murbc c* burd) eine Äette Don Verbergen an ben Straften im Horben

unb im Sübcn ber Sllpen ergänzt. 9luf bem Septimer erneuerte 23ifd)of SBibo

Don 6f)ur (1095 bi* 1122) eine Diel ältere Stiftung, unb fein öi*tum untere

Ijielt Verbergen läng* ber ganzen Septimerftrafte; auf bem Simplon beftanb

1235 ein $ofptj bc* 3of)anniterorbcn*. Slud) ^>ofpentr)al in Urferen ift mof)l

au* einem hospitaculam be* ßlofter* Difenti* fyerDorgcgangen. Da* Vors

bringen beutfdjer Slnficbler in bic urfprüngltd) unb jum Xeil ja nod) l)eute

rätifdj:romanifd)cn ^)Oc^tr)alcr trug toefentlict) ba^u bei, ben $aftDerfef)r für bie

norbifd)en Sieifenben unb $riegerfd)arcn $u fttrjcrn. 3n ben erften Safjrjeljnten

be* brennten 3af)rl)unbert* mürben ba* obere 923aHi* (tooljt über bie ©omni

Dom ©erner Cberlanb r>cr) unb üon t)icr au* ba* Urfcrentfjal beutfa^ bcficbelt,

nad) 1270 bie $f)äler be* 5R^etnn)alb* (nad) bem Splügen unb ©emljarbin

l)in) unb Don 3loer* (naa^ bem Septimer unb Sulier ju). Die ^aft^ö^en

felbft aber finb bi* r)eutc alle romanifd) geblieben.

Srofc fold)er erleid)terungcn blieb ber Verfeljr boa) müt)fam genug. Denn
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bie (Straften waren ju fc^tec^t unterhaltenen ©aumpfaben geworben, bie ben

Bagenoerfehr auafchloffen, fic führten oft genug an fdjwinbelnben Slbgrünben

oorüber unb waren oon Salinen unb ©chneeoerwehungen bebrof}t. Deshalb

nahmen biefe Übergänge auch oerhälrntemäfhg oiel $cit in ?lnfprudj, bie ©trede

oon SRartignt) bis auf bie $afjf)öf)e beä ©rofecn ©t. SBernharb 93., bie

man tjeute ju gufc in jwölf ©tunben aurüdlegt, ^roet Xagc. ?lber ber SBer*

fct)r ging wätjrenb bed ganzen 3af)reS fort, unb eä gehört fidjer ju ben er*

ftaunltchften Seiftungen ber ftriegSgefchidjte, bafe bie fdjwercn ©efchwaber ber

beutfd)en 9titterfchaft biefe raupen Sßäffe ^nweilen auch im SSintcr über-

)chritten haben. 2Benn bie mittelalterlichen 3J?enfd)en für bie tuilbe Schönheit

be« Hochgebirge feinen Sinn hotten, fo mar baS nicht nur in ihrem gan$

anber« gearteten Waturcmpfinben , fonbern ebenfo gut in ben fie bei it)ren

Sllpenmärfchen beftänbig bebrohenben Gefahren 6egrünbet; ihnen tonnten bie

Sllpen nur afe furchtbar unb fchrccflich crfcr)einen.

S8ci ber rafchen Steigerung Ifctö SßerfehrS im Mittelalter mufc ed auffallen,

bafj bie fürjeftc norbfüblichc SBerbinbung in ben ^^tralaloen, ber ©ottharb,

ebenfo unbenufet blieb wie in ber SRömerjeit, bie boch ben öergftocf fannte

unb ihn 9fton$ Fibula nannte. (Sin ©lief auf bie $arte lehrt boch, bßft t)ier

\wei ttefeinfchncibenbe Üuerthäler bis auf wenig ©tunben nähern, üom Horben

her ber iHierwalbftätter ©ce mit bem Xfyal ber töeufe, tion ©üben ber Sago

OWaggiore mit bem Ifal beä Sicino (2*al Seüentina unb $al Sremola). 9?ur

ba* ®ottl)arbmaffio fchiebt fich bajwifdjcn, baä in ber ßuftlinie oon ©offenen

bis Slirolo nur 15 Kilometer breit ift, unb bie ^afehöfje felbft bleibt mit

2114 SRetern wefeutlicf) unter bem ©roften ©t. ©ernbarb. 63 ift bie fdjmalftc

©teile ber ,Hentralalpen , unb nur biefe eine Äctte muß h'^ überfchritten

werben, wenn man auf einer geraben Sinic ohne alle Umwege oon beutfd)em auf

italienifchen ©oben gelangen will, ßrft oom ©ottharbftod oer^meigen fich b*c

SUpenfetten gabelförmig oon Oftcn nach SBeften: bie nörblichen hängen hier mit

ihm burch ben dürfen ber fturfa. bort burd) ben ähnlichen SJüden ber Oberalp

jufammen. ©efouber* großartig unb auffällig tritt ba* f)crüor, wenn man

auf ber <J?a&f)öl)c ber ^urfa übet bem Sthoncgletfcher ftchenb, ber in wilb-

jerriffeiien ©iSmaffcn $u Xljale ftflrjt unb borthin bie junge SRlwne alö einen

rafchen grauweißen ©ad) nach bem ÜOfittclmeer entläßt, auf ber einen ©eite

bie furchtbaren $adtn beS ©alenftodS unb bie erhabnen ciöbeberften $cl$;

hömer beä ferner Oberlanbä mit bem riefigen ^n fteraar^orn in ber SWitte,

auf ber anbern bie fernem breiten ©djneegipfel ber SBaHifer Sllpeu unb ba«

^mifdjen tief cingefeuft ba$ 9?h°nethal fietjt. $iefc zentrale Sage beä ©ottt)arb«,

eine« „föniglichen ©ebirgeä," fchilbert fdjon ©oetlje in feinen ©riefen oon

1779 t)öct)ft anfdhaultct). 3n ber bcutfdjen Sfatferjcit t>ättc er, folltc man

meinen, befonberä anloden müffen, benn er bot bie fürjeftc ^erbinbung jwifcfjcn

SRailanb unb ©afel, ftwifchen bem Sutrum bc$ SßotieflanbeS unb ber ober»

rheinifchen Siefebne, ben l)öd)ft futtiüiertcn ©ebieten beS beutfeh ' römifd)en

sJteid)S im ^Mittelalter. ftür ft^üge freilich ber v
}$ierwalbftätter ©ee

ober oielmchr fein füblichfter Xcil, ber Urnerfec, mit feinen pfablofen Jeld«

wänbeu ein ernfthaftcre§ $»inbemiö al« au ber ©übfeite ber ^ahmere Sago
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Waggiore, aber für ben fricblidjen ^Bcrfcfjr erleichterten bicfc frönen, rief in8

©ebirge einbringenben ©afferftrafcen in ber ermünfd)teften SBeife ben Strangport

auf ^emlicr) lange ©treden. 9Bie fommt e$ alfo, bafj 3af)rt)unberte biefe

©orange nidjt augbeuteten, obtoof>l ba* Urferentfjal feit ber eiömerjcit be<

tannt War, bafe niemals ein beutfcfjer Äaifer über ben ©otttjarb geritten ift,

bafe biefer $afe unter allen grofeen 9llpcnfibergängen am fpäteften eröffnet

roorben ift?

$)ic ©rflärung liegt in einem rein örtlichen ^inberniä, baä ©tein unb

$ol$, bic einzigen ©aumateriatien bed frütjem SKittelalterS, nidjt %u übcr=

nrinben üermod)tcn. Unterhalb beS UrferentfyalS füllt bie föeujj ben fd)malen

©palt, ben fie jmifdjen ben ^elämänben bcS ©äfcbergeä unb beä Xcufeläbergeä

burdjgenagt fwt, fo oöllig aus, bafe nid)t ber fdjmalfte föanb für ben 9Kenfd)en*

fufe übrig bleibt, unb cbenfomenig loar bie ©teile gu umgefm, es fei benn

auf Sägerpfaben, bie feinen SBarentranäport juliefeen. Sin biefer über 60 9tfeter

langen gelätoanb t)at nun um 1220 ein erfinberifdjer #opf, Oieü"eid)t ber

©djmieb oon Urferen, an eifernen Äetten eine ^oljgalerie aufgehängt, bie,

oom 3Bafferftaube ber SReufe beftänbig eingebüßt, ben tarnen ber „ftöubenben

©rüde" erhielt. 3ugleidj mufe unterhalb über bie gätfnenbe ©d)ludf)t, in ber

bie SReufe bonnert unb fdjäumt, bie erfte „ leufclöbrüde" gelegt morben fein,

ein fül)neä SSerf, ba$ nicr)t oon SRcnfdjenfjanb gefetjaffen $u fein feinen unb

alfo fpütcr, alä ber (Erbauer Uingft oergeffen mar, bem Xeufel ^ugeft^rieben

murbc. ©o mar bie ©erbinbung burd) bie ©d)öüenenfdjlud)t $mifcf)en Urferen

unb Uri eröffnet, unb meiter Ijaben bie 9Känner, bie fie fjetftcüten, faum gc<

bacfjt. ?lber fie t)atten unbemufet ben bequemften Sllpenmeg unb bamit eine

neue SBettfyanbelSftrafee eröffnet, bie rafd) alle übrigen pfiffe ber 3entralalpen

überflügelte. 3m 3afjrc 1236 mar fie fdjon fo befannt, bafe ber 5lbt Gilbert

oon ©tabe auf ber SRfidreife oon 9lom über ben ©erg (Sloclinuä, ben ®ottf)arb,

ging, unb fofort griff aud) baä Äaifertum ^u, fid) biefeä ^ßaficS ju Ocrfidjern.

SBcnigftenä faufte Äönig £>einridj (VTL), ber ©ofyn unb ©tettoertreter Äaifer

5riebrid)S II., 1231 bie ©ogtei über Uri vom ©rafen 9tubolf I. oon $ab&
bürg, ber fie für baä grofee grauenmünftcr in Qünd) (bie ©runbl)crrfd)aft bcS

pagellura Uroniae feit 852) ausübte, für ba$ SReidj $urüd. 5™°"^ H. b°&

1240 mit bem 9Mlänbifd)cn Ätrdjcngut audj baä Sioinentfjal ein unb beftätigte

ber Sanbfdjaft Uri feuglcid) mit ©d)tou.j) it)re unmittelbare ©tcllung ^um 9icid),

b. t). er entzog fie ber Slmtägcroalt beä ©rafen im 3ürid)gau (ber Habsburger)

unb ftettte fie unter einen SReidjSoogt. 211$ foldjer galt feit 1273 ber oon ben

Ifyalleuten frcigemätjlte Sanbammann. ©benfo trennte moljl ^riebrid) II. bic

©ogtei Urferen oon ber 9leid)SDogtci über ba« Älofter SDifcntiö, ju bem baö

Xlml oon jet)cr gehörte, unb gab fie an bie ©rafen oon SRapperämil (am

3üri^er ©ee).

Slbcr mit bem 6nbc ber $of)cnfiaufen unb bem 3erfaae ber 9?eic^

gemalt feit ber SKitte bed brei^e^nten 3al)rt)unbert« fiel bie §errfdmft über

bie ©ott^arbftrafee bem rei^freien Uri ju, unb je mcljr fta) ber 5ßerfel)r Ijier

entmidelte, befto me^r oermanbelten fic^ bie ©auern unb ^irten, bi« bafjin

^intermälbler in einem abgefc^loffencn ©ebirgeminfel, aber oon alter« ^u=
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fammengehatten burcf) bie 3Rarfgenoffenfd)aft, auS bcr bic politifdje Communitas

Uroniae noch öor 1286 erwuchs, in fülme, weitfdjaucnbe Unternehmer unb

auägreifenbe ^olirtfer: an ber ©ottharbftrafje unb it)rer nörblidjen gortfefcung

über Sutern nadt) ©afel bilbete fic^ bcr Kern ber Qcibgenoffenfchaft, als ein „^afe*

ftaat," natürlich nicht in bem Sinne, bafc ftc burcf) ben $ag tnö fieben gerufen

worben wäre (fic entftanb bielmehr auö bem Streben ber um ben SBierwalb*

ftätter See liegenben SBauernlnnbfdhaftcn nadt) mÖglidt)fter Freiheit), mot)l aber

in bem Sinne, baß bic neue Strafje fie nodt) reger oerbanb unb fie aud) für

bie 9?ad)barn wichtig machte. SedhcUb ftanb fie im Kampfe mit ben §abi-

burgern, bie bie ©rbfdjaft ber ^otjenftaufen anzutreten oerfuchten, auf bcr einen,

mit bem mächtig aufftrebenben SWailanb auf bcr anbern Seite. 3n nodt) nidejt

einem Satjrfmnbert, $wifd)en 1291, bem erften $finbniä bcr brei SBatbftärte,

unb 1388, bem 3af)re bc$ Sieges oon 9?äfclä, mar bie ©ibgenoffenfcfjaft bürde)

ben ©citri« oon Sutern 1334, 3ürid) 1351, ©laruS unb^ug 1352, 93em 1353

(ben ad)t alten Orten) fertig unb eine 9Kact)t gemorben, beren ©ebeutung nidtjt

$um menigften auf bcr 93cc)crrfcr)ung ber ©ottharbftrafje beruhte. SBatb griff

fic — ober junäcfjft Uri — , Don biefem Sntereffe geleitet, nadt) ©üben hinüber.

$>a$ Urfcrcntfjal, fidjer üon Anfang an eine SWarfgcnoffcnfdjaft unb wie ein

gcograpfjtfcheS, fo aud) ein polittfcheS ©an^e, cxfjiclt 1382 oom König Söenscl

baS ffiecht, feinen ßanbammann fclbft ^u wählen, unb fchlojj 1419 ein „93urg<

recfjt" mit Uri, woraus allmählich bie SBerfchmeljung beiber fianbfdt)aften er*

mudt)8. £)aä £iüincntr)al mar ctma 1356 mailänbifet) geworben, aber 1403

nafjm Uri cd in Söeftfc, eroberte 1419 fogar ÖeHin^ona, ben Sd)lfiffel beä

^icinotcjalS, üerlor cd ^war wieber 1422 nad) ber Schlad)t bei 2lrbebo, eroberte

e$ aber, üon ben übrigen llrfantoncn unterftü&t, 1500 $um zweitenmal unb

unterwarf 1512 aud) baS übrige Xeffin als Untcrtrmnenlanbfcfjaft, in bem=

fclbcn 3ar)rc, wo bic Sünbner, ebenfo über bie $af$f)öf)en fübwärtä hinö"0 '-

greifenb, öormio, baö SBcltlin unb ßfnaüenna befefcten. fortan alfo lag bie

©ottljarbftra&e in ihrer ganzen ?lu$bchnung üon ^lüelen bis ÖeUinaona in

einer fcanb; unb fo ift eS bis t)eutc geblieben. Slber bie nationalen unb

fircb,licc)en ^erljältniffc Würben baburd) nicht berührt. $>ic ^afehöhe blieb

italicnifct), wie fic audj nod) heute $um Kanton Xcffin gehört, unb oon HWailanb

aus ging bort bie Errichtung einer Kapelle beS ^eiligen ©ottt)arb, beS 93ifd)ofS

oon föilbeSheim (f 1038), ber 1131 heilig gefprodhen morben war unb wie

anberwörts fo auch in ÜKailanb oerchrt würbe, beShalb hier eine Kirche unb

einen bürgerlich begangnen 3cfrtQ9 SWoO haite ; baneben entftanb ein föofpia,

baS ^uerft 1331 erwähnt wirb. Seit biefer ßeit oerbrängte ber Sporne beS

beutfehen Sifdjofs bic alte Benennung beS Stoffe« ; er gilt fdwn um baS

3at)r 1303.

($ortft*un$ folgt)
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omcr allein aufgenommen Ijat fein gricd)ifd)er Dichter einen

foldjen ©influfj auf bie Wadjmelt ausgeübt mic Cruripibcä, ber

jüngfte ber brei großen Xragbbienbicfjtcr be8 fünften 3al)rt)un-

bertö ü. Gf)r. 9Jon feinen 3^QfliOffai freilief) mürbe er nicht

lrccr)t oerftanben, beun nur fünfmal gelang cö il)m, an ben tra-

gifdjen SScttfämpfcn, an benen er fid) roenigftenS jmeiunb^man^ig mal beteiligte,

einen Sieg $u erringen, unb bie Didier ber alten Komöbic, ?lriftopl)ane$ an

ber Spifoe, fielen mit bitterm £>otm unb Spott über iljn t)cr. 'äber fdjon bie

mittlere unb bie neuere ftomöbic nafym fid) in ihren SWotiocn bie fuuftüolle unb

fpanncnb ucrflod)tne ^anblung bcr curipibei)d)cn Tragöbic jum ^orbtlb, unb

bem Guripibeä oorjugfmeife entnahm ^triftotcleö feine formen für baö 2öefcn

unb bie SSMrfung ber Tragöbic. Sein grofjcr Sdjüler 3llcranbcr fdjafote ben

Guripibeö nädjft $omer oor allen anbeni Dichtern, unb faft alle fpätern gric-

d)ifd)cn Sd)riftftcller üon Söebcutung nehmen irgenbmie Stellung ju il)m ober

zitieren ilm roenigftenö. Stiele feiner 3hiäfprüdjc mürben ,\u geflügelten SBortcn

unb fommen als fold)e fogar in bcr ?lpoftclgcfct)id)tc unb in bat paulinifd)cn

iöriefen oor. 31 ud) ber bilbenben Äunft bot bcr Did)ter eine reiche ^üHe oon

SSormürfcn, bie berühmte ©ruppc bcS farnefifdjen Sticrcä 3. 33. gcl)t auf feine

Slntiopc $urütf, unb auf Xfyougcfäfecn finbet man fef)r oft curipibcifchc Svenen

unb giguren bargefteflt.

ÜJiicht minber ftarf ift ber ©influfj bc$ Didjtcrö in ber neuern $eit feit

bem SSicbcrauflcbcn bcr griedjifdjcn Spradjc unb Sittcratur gemefen, unb ^mar

bcfonbcrS gerabe in Deutfd)lanb. GS fei fjicr nur baran erinnert, bafc SBiclanb,

ber eifrige Jreunb beä flaffifdjen Slltertumö, eine ?lbt)anblung über bie £>clenc

fdjrieb unb biefeö Stüd in baä Deutfd)e übertrug, bafj ©oetl)c burd) bie

taurifdjc Sptjigcnic $u einem feiner fdjönftcn Dramen angeregt mürbe, unb bafe

Schiller bie aultfd)c 3pl)igcnie unb Svenen auä ben Phönizierinnen in freier

Söctfe überfe^tc. So ferjr aber im £aufc bed neunzehnten 3ot)rl)unbcrtö bic

fiittcratur über ©uripibcS angemadjfcn unb fo oiel aud) im einzelnen für baö

SBcrftänbniä unb bic .^erftellung feiner Dramen gcleiftct ift, fo begegnet man

bod) nodj immer aud) bei Äcnncrn bcö Slltcrtumä einem abfprcd)cnbcn unb

fd)iefen ©efamturteil über ben Dichter. Ä. SchrS 5. 93. nennt ifjn einmal

mcber eine gute noch eine fdjöne Seele, unb 3af. 93urrft)arbt bezeichnet tya in

feiner gried)ifd)en Äulturgefdjichte als einen manbelbarcn Ideologen, ber oon

ben ©ebanfen beä ?Inaragoraä unb üon anbem baS Ungefährliche aufgreift unb

feiner 3"hö rcrfd)aft eine ftraflofe Smpietüt gönnt; feine Dragöbicn finb nad)

ihm nur bcr Sprcdjfaal, auf bem un3 baö bamalige allgemeine athcnifdje
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föäfonnieren übet göttliche unb menfdjliche Dinge entgegentönt. Unter biefen

Umftänben Qat fid) 2B. Weftle burd) feine erfolgreiche Sfcmühung, bie gefamte

Seit* unb fiebendanfehauung bed (Suripibed in foftematifdjer Überfielt barju-

ftetten,*) ein grofced SJerbienft um ben Dichter ermorben. Die Sebeutung

biefed nicht blojj für ©eletjrte getriebnen Suched, fonjic befonberd ber Um=

ftanb, bafe fid) bie Slnfidjten bed Dieter*, mit bem ed fief) befchäftigt, oft

mit mobernen 9lnfd)auungen berühren, bürfte eine furje Snhaltdangabe in biefet

3eitfdjrift rechtfertigen.

Der SScrfoffcr beginnt, roic natürlich, mit ben ändern 3eit* unb 2ebend<

üert)Öltuiffen bed 'iragiferd, bie ja für bie geiftige ©ntroicflung jebed fflenfehen,

aud) bed größten ©eifted, Don Sföichtigfeit finb. ©eboren um bie 3«* Dct

<5d)lacht bei ©alamid (480 d. Gt)r.), uerbradjte ©uripibed ben größten Seil

feined bebend in feiner SSoterftabt Wtrjen, beren ©lan^eit nach ben Werfer ^

fliegen unb beren Sftebergang burd) ben peloponnefifdjen Ärieg er miterlebte. ©rft

gegen bad ©übe feinet fiebend folgte er einer ©inlabung bed Äönigd Slrdjelaod

Don SWafebonien naef) beffen £>auptftabt $eda, roo er nad) anbertt)albjäf)rigem

Aufenthalt im 3at)re 406 ftarb. Die äufjcrn S8erf)ältniffe bed Did}terd waren

günftig, fobafe ed itjm Dergönnt mar, ganj feinen Neigungen ju leben; aud)

Don politifcher Xhätigfcit t)at er fid) im ©egenfafc $u Sffchölud unb ©ophofled

zeitlebens fem gehalten. Da« gan$e fieben bed Did)terd mar alfo ber Did)t*

fünft unb pfjüofophifdjen Stubien gemibmet.

SRir nun gefallt ti au fingen unb ein Huge« ©ort ju fagen,

mi4 mengenb in be« Staat« Zumuu,")

fagt er in einem ber und ertjaltnen Momente, gur feine SBcftrcbungen in ber

$hit»fopt)ie ift cd, mic 9?eftle mit Stecht t)cr0orr)cbt, d)arafteriftifd), bafj er fid)

nid)t an einen beftimmten ^ßr)ttofopt)cn DöHig anfct)Hegt f fonbern aud ben Der-

fdjiebnen £cf)rgebäuben bad it)m (£inlcud)tcnbe auötDöfjlt; aber feine Söerfe

geigen — mir hoben noch ficb^ct)n Dollftänbige Xragöbien unb ein ©attyr;

fpiel, banebeu noch öber taufenb ©rudjftürfe aus ben ocrlornen Dramen —
in befonberm 3Ka§e ben ©infhife uon £>eraflit, 3Eenopf)ancd, Slnajagorad unb

Slnarimcned. SBenig roahrfchcinlich ift ed, ba& ber Dichter Don bem etma $ehn

Saljrc jungem ©ofrated beeinflußt mürbe; beibe geigen aHerbingd Übereim

frimmung in ber Skrmcrfung bed Söolfdglaubcnd, bagegen bie gröjjtc SBcr=

fd>iebcnf)eit in ben Wnficf)ten über bie Seele unb über bie (5tfuf, fomie in ber

<5djät}ung ber geiftigen SSilbung.

©eoor ber *Berfaffer bie phitofoptnfdje 2Beltanfcf)auung bed Xragiferd im

einzelnen betrachtet, erörtert er junöchft feinen bichterifchen (Sharafter. SBie

bie Dichter bed Slltertumd überhaupt uerfolgte auch ©uripibed in feinen $ra»

göbien Dor allem ben ftmtd, feine .ßuhor« ^u beffern unb $u belehren. Aber

in ^wei ^auptpunften unterfcheibet er fich Don feinen ältern Äunftgenoffen

äfchh^ud "nb ©ophofled. SSährenb biefe bcnfclben ^med burd) 3bealifierung ber

) «uripibe«, bei 2>ia)ter ber grie^if^en 3tufriarung, oon ©. »efUe. ©tuttgart, 1901.

594 ©.

-) 60 überfe»t D- iRtbbed ; in bet »e«el gebe i« bie 3itale na^ ben bei »eföe genannten

lUicric^ungcn.
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©örter unb 9Wenfef)en$u erteilen fudjen, ftellt (iuripibc» gan^ feiner 3ur@d)u>er=

mut unb jum Grübeln geneigten 9?atur gemäfj ben 9J?enfd)en, fo nrie er nrirk

lid) ift, mit allen feinen Seiben unb ßetbenfetjaften bar unb fnüpft baran ratio*

naltftifdjc Betrachtungen über bie Götter, bie ba» Ceib unb bie ftctjter ber

3Henfd}cn aulaffen ober gar ocranlaffcn. 9iufecrlicf> ^mar treten audj bei ifnn

bie fyanbelnbcn Sßerfoncn im Geroanbc oon §croen unb $croincn auf, aber

gcrabe baburdj, bafe ber Dieter e» untcrlaffen fjat, itjnen biefe» Geronnb ab»

Luftreifen unb fomit an bie ©teile ber mnttjologifdien bie f)iftorifd)e ober bie

bürgerliche $ragöbic ju fefcen, finb feine Dramen in einen gcruiffen innern

ßtoiefpalt geraten, ben fdwn ?lriftopf)ane» erfannt unb mit fdjarfen Korten

gegeißelt f)at. Der ^meite Untcrfcf)cibung»punft ift bie funfroolle, mitunter raffi=

niertc Dialcftif. mit ber ber Dichter buref) ben 9)?unb feiner Reiben feine eignen

pf)ilofopt)ifd)en unb politifdjen Slnfidjtcn barlegt, unb bie ifjm ^urocilen fogar

jur Jttirif uon SÖBcrfen ober einzelnen ©teilen ber altern SWeifter ober aud>

feine» Gegner» $lriftopt>anc» bienen muß. Die beiben ©runbrnurjeln aller

magren v#oefie, ^reubc unb fieib, oor allem bie ftreubc unb ba» ßeib ber

Siebe, fommen aber aud) bei (Suripibc» ju iljrcm 9?ed)te, unb baneben jeigt

fidj überaß ba» Skftrcbcn, ber 2Baf>rt)eit, bem 9ted)t unb bem Guten 311m

©iege ^u üerljelfen.

3n ber (Erörterung bev pljilofopfyifdjcn 2Öcltanfd)auung bc» Dieter»

werben, tote billig, feine Slnftdjten über bie Gottheit uorangcftellt. (£r beginnt

mit bem Zweifel, bem Urfprung aller SSiffcnfdjaft. 3m Gegenfafc 51t ben

s#rieftern ber ftaatlidj anerfannten Gottheiten, beu Crafclbiencrn unb Schern

ift (Suripibe» mit bem Sopljiftcn *ißrotagora» ber $lnfidjt, bnfj bie menfcfjlicfjc

(Sinfidjt unfähig fei, ba» eigentliche ©efen ber Gottheit jcmal» 311 erlernten.

3n einem S8rud)ftücf au» bem «ßljiloftct ^etfjt cö:

Jöarum benn fi^et auf fBeisfageftüljlen ü)r

Unb föroört, bet Götter I$un §u wiffen fjeu* unb Hat?

9tur SJenfdjenroctf ftnb biefe eure ©pru#e ja.

2)cnn »er mü feinem Sötffen oon ben ©öttern prallt,

3ft batum meljr bo$ ali ein eitler ©djroatyer ni$t.

3eboct) ift ber Dichter weit baoon entfernt, einen natften *?lthci»mu» ju

prebigen, oielmeljr empfiehlt er an jahlrcidjcn Stellen bie Dugenb ber Jrömmig*

feit, infofern fie auf bem Sctuufetfein oon ber 9J?ad)t unb ber Gercchtigfeit

ber ©ötter — ben Plural behält ber Dichter äl)n(id) wie Sofratc» in ber

Siegel bei — beruhe. Weben ben Göttern, ja fogar über biefen ftcl)t audj

bei U)tn bie oielgcftaltige unb barum ratfeUjaftc 5D?acf)t bc» (2d)itffal» ober ber

flotwenbigfeit. „Da» ecfncffal ift £err über bich unb über bie Götter,"

fagt ?ltt)enc 511 Xf)oa» in ber taurifd)cn 3pl)igcnie. Gegen ben 3rcö^r, in»=

befonbre ben Übermütigen, mirb ba» ©c^irffal jum Siaajegcift (?llaftor), beffen

3orn ntd)t nur ben einzelnen SWenfdjen, fonbern gan^e Generationen, mie ba»

öefdjledjt ber Sabbafiben, Ocrnidjtcn fann.

Unb roo ein §auä nid)t auf gefunbem Örunbe

©rrid)tet ifl, ba bufjen bie Äinbcr,

t)cißt c» im .^crafle». ©0 feljr aber ber Did)ter uon einer göttlidjcn 2Belt=

©renjboten IV 1902 53
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regierung überzeugt ift, fo rücfftdjtdlog menbct ftdj anbrcrfcitä feine Äritif

gegen alle mrjthifchen unb Q&ergläubifdjen 83eftanbteile bei überlieferten Religion.

$ie ©agen bon ber Helena unb bem trojanifchen Kriege, bon ben Santaliben

unb ber Spfyigenie, an benen bie 3citgenoffcn beä 1)td)terö jumeift nodj mit

gläubigem Vertrauen fingen, berjanbclt er mit fouberäner ^rci^eit; er uer-

loirft fie entroeber gan$ ober fucfjt fie auf natürliche SScife ju ertlären. $>er

SUafmfinn beö OrefteS j. 93., ben bic anbem SEragifcr als ein bon ben ©öttern

oerhängteä Übel f)tnfte0en, ift bei ©uripibcS eine rein pathologifdje ©rfdjcinung

geroorben. fter ^>ict)tcr fdjeut fiel) auch nicht, ben legten ©abritt $u tfjun unb

bic pottottjeiftifd)e ©öttermelt, bie ein fo mistige« Clement biefer ©agen ift

unb ben SHenfchen oft fo übel mitfpielt, als ©ebitbc ber menfd)üd)cn ^Ijantafte

$u bezeichnen; benn „wenn ©öttcr etroaS ißöfeS tfuui, finbS ©ötter nic^t.

"

Äutf) bei SophoflcS fchlicfjcn ©öttlichfeit unb <Sünbe einanber auS, aber

biefer Sichter jietjt barauS ben cntgcgcngefefetcn <5d)Iufj, er fagt an einer

©teile: ,,23a« ©ötter auc^ betreiben, niemals ift c$ bös." $amit hangt eS

^ufammen, bafe unfer Xragifcr bic üon ben ©riettjen fonft fo tjodjgefdjä&te

SBeiSfagcfunft an zahlreichen ©teilen feiner Dramen üerroirft; bcjcidjnenb ift

bor allen fein Urteil in ber 3pf)igcnic in SluliS 956 f.:

Unb rooS ift ein ©efcer überhaupt?

(5in SRenfct, ber meiftenä Sägen, feiten SBabre* fpric$t.

3l)m ift „©eift ber beftc ©eher unb SBcfonnenheit."

Gbcnfo ift er ein Jeinb ber Opfer unb ber ©eifjgefdjenfe, unb fogar

baS ©ebet fommt ftfjlcdjt bei ihm weg.

3$r ©öfter ! 6<6U(&te öelfer freilief) ruf icb an;

3)0(1) gilt$ für 3lnftanb ja, bie (Sötter anjuflebn,

SBenn emcS von und wirb oom Unglüd tjeimgefu<f)t,

läfjt er bie ^cfabc in ben Xroertnncn fagen.

©o ucrfolgt ber ^icfjtcr in allen Dramen, roenn auch nid)t immer auf

ben erften SSlirf erfennbar, eine burd)auS rationaIifhfd)e Xenbcnj, unb eS ift

ein bcfonbreS $erbienft McftlcS, bie« audj für bic ©afchen, einS ber legten

©türfc beä Dicfjtcrö, baS erft nad) feinem 2obe aufgeführt rourbc, nachgeroiefen

$u l)aben. 3n biefem £rama, beffen SDJotiü bie graufamc öeftrafung beS

X(;ebanerfönig« <ßcntf)e»$ für feinen Unglauben an ben neuerftanbnen ©ort

Siontjfoö ift (^entljeuö toirb Don ber eignen in bafd)antifd)c SHafcrci Oer*

festen üKittter griffen), feljen nämlich nod) heute namhafte 30rf^cr ' roic

(£. ?Rot)bc r D. SRibberf, Xt). ©omperz unb anbre, eine Umtchr be« $id)tcr3 Don

feinen biötjerigcn rcligiöfen Slnfcfjauungcn unb eine 9?üdfcf)r ^um alten SBolte=

glauben, dagegen zeigt nun 9?eftlc in ausführlicher Darlegung, bag eS bem

S)idjtcr nur barauf anfommt, in bem ^cntfjcuS ein 83cifpicl üon brutaler, aber

Dcrgeblicfjcr Auflehnung gegen eine neu auffommenbc ©eifteörichtung gu geben,

ba& babei bic Sßerfon bcö 2)ionöfoS ganj inbifferent ift, ba& biefer üielmehr

in einzelnen B"Öcn burchauS ben fonftigen aufgellärten §lnfchauungen be«

Richters oon ber ©ötteooclt entfpricht.

Sin ben ©öttern beö «ollSglaubcn« öcrmi&t (Suripibc« namentlich bie

©erechtigfeit, unb bc^r)al6 legt er gcrabc biefe Gigcnfdjaft bem SBeltgcift, ber

nach feiner 3bec aOcö regiert, bei, ja er ibentifijiert, hierin bem §eraFlit
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fotgenb, bic göttliche SBeltregierung gerabe$u mit ber Tiife. 8ic tyat bie

(Stgenfdjaften, bic mir gewohnt finb, ©Ott beizulegen, Slllmacfjt, flUunffenfjcit,

?Ulgcgcnwart.

3m Slrdjelaoa fagte ber $>td)ter:

@laubft bu, bafc bu ber ©dtter Stauen je befteßft,

tlnb bafc wofcl $tfe weile fem ben Sterinen?

Stein, nab ifk ße, unb felber nta)t aefetjen, fie$t

Unb lenni fte jeben, n>ela)er Strafe brauet, unb nie

SBcifc man, 06 fte md)t raffen @a)(agd ben Jreoler trifft.

?lud) über bie ©ntftet)ung ber SBelt f>at (Suripibeä feine ©cbanfen geäußert.

?hi$ ^toei Urftoffen ift nadj ifjm bie gefamte organifdje (Schöpfung f)eroor=

gegangen, au$ bem feuchten (Clement beö &tt)erd unb bem troefnen ber (£rbe.

$>ie ©rjeugung felbft mirb aUerbingS üerfRieben angegeben; in ber Sieget läßt

er fte burdj bie SSerbinbung ober burdj bie $Bermät)tung biefer Urftoffe ge-

fd)ct)n, an einer ©teile bagegen burd) bie nad) ber Bereinigung erfolgte

Trennung. 3)icfe SScrfdjicbcntjcit erflärt fid) rootjl barauä, bafj ber SHdjter

üerfcfyiebnen $f)ilofopf)ten — zunädjft rooljl ber be$ SlrdjelaoS, bann aber audt)

ber beS WnaragoraS unb (Smpebofled — folgte unb fid) (eine fefte Theorie

über biefen ^ßunft gebtlbet Ijatte.

$ie fo cntftanbne «Sdjöpfung ift alö ©an^eS unoergänglidj
r bie (5in$el*

roefen aber fefyren 31t ben betben ©runbftoffen jurfldf. Hud) ber 9J?enfdj gehört

ju biefen Sinjelnjcfen, unb aud) er ift auö ben beiben Urelementen gebilbet:

ber Äörper ift ber erbe, ber ©eift bem Ätf>er entnommen. SSon einer perfön-

lid)en Unfterblid)feit ber (Seele, nrie fie (SofratcS annahm, miß beSfjalb ®uri=

pibe« md)tS nriffen, fonbem burd) ben Tob fctjrc ber Äörper jur ©rbe $axud,

ber ©eift bagegen entfdjroebe roieber in ben «tfter unb t>abc fortan - ebenfo

roie alle anbern organifdjen SBefen nad) if)rem SBergcfyn, nur in gröfeerm

flttafje ald biefe — teil an bem Söcnmfjtfein beS 3öeltätr)crö. (Sine geroiffc

Stynlidjfeit bamit jeigt bie fiefyrc beö SlriftotelcS, nad) ber baS Unfterbltdje

im SWenfctjen, bie SBernunft, oon äugen in ben 9J?cnfd)en t)ineinfommt unb

nad) feinem Tobe mieber in bie allgemeine Vernunft untertaucht.*) derartige

3been berühren fid) mit bem mobemen sßantfjciSmuä , unb Meftle erinnert

babei an bie testen SBorte oon ©traufj:

§eute gilt«: »erglimmen,

SBie ein Sidjt »erglimmt;

3n ber fiuft oerfd)roimmen,

Sitte ein Ion oerfajrounmt.

2)iefe 2lnfid)t über bie 3uh*nft nad) bem Tobe ift bem 2>id)ter bie roat)^

fdjeinticfjfte; bie lanbläufige SBorftellung 00m £»abeS, mo bie Slbgefdjiebnen

fortleben, wirb $roar aud) t)in unb roieber berürffidjtigt, aber immer nur au*

poetifdjen ober bramatifc^en ©rünben, fobafj fte offenbar ber innem Über-

zeugung be« IDic^ter« fernfte^t.

Sluf bem ©ebiete ber (St^tf gef)t ber Tragifer oon bem ©runbfafc aud,

ba| bie Katuranlage für ben menfd)(idjen Gljarafter au^laggebenb fei.

2ööt)renb nad) ber Se^rc be« ©ofrate* ba3 3öiffen ober baö ©rfennen be«

•) »«t. ®ren|6oten 1902, I, S. 310.
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©utcn mit bem %\)im gufammenf&nt. fann bei GuripibcS ber SRenfdj, and)

Wenn er baä 9?ed)tc erfannt ^at, e8 bod) oiclfad) nicht tf)un, weil it)m bic

ftttücfjc gätjtgfcit fehlt, ©or allem mistig ift atfo bic ©crerbung; oon guten

(Sltcrn, mögen fic oon oornchmer ober geringer ©eburt, arm ober reid) fein,

ftammen gute Äinbcr ab, oon fdjlechtcn fdjledjtc. £ie gute Sr^tcl)ung, fo

wünfehendwert fic an fidj ift, ift nicht imftanbe, ben oon 9?atur Schlechten

oöUig um^umanbeln. dagegen wirb ein frf)led)ter Umgang auch auf ben oon

9?atur ^um ©uten begabten oerberblid) einwirfen.

$er oft, auch oon Paulus im 1. $orintf)erbrief 15 25. 33 girierte <Sa&:

,,©öfe ®efellfd)aft oerbirbt gute «Sitten" gct)t auf (JuripibcS $urüd. £aä ®ute

ibentifijiert ber -Dichter mit bem 9lcd)t; jeber alfo, ber oon 9Jatur überhaupt

baju fähig ift, inufj unbeirrt nact) bem SRedjte ftreben, wenn er tugenbtjaft

werben will. 3)a3 djriftlid)e Gkbot ber $einbeäliebc ift bem (Suripibeä wie

überhaupt bem ?lltertum unbefannt, bie SBicbcrücrgcltung für crlittneS Unrecht

ift auch bem ©uten ertaubt, ebenfo bie ©cOorjugung beö eignen 3dj, nur barf

bic ©elbftlicbc nic^t in niebrige ©ewinn* unb ©enuftfud)t ausarten. Ungerecht

ift oor allem ba* SBibcrftrcben gegen baä Sdjicffal, unb ber Siebter wirb nicht

mübe, oor ber Übergebung, ber §t)bri$, ju warnen unb anbrcTfeitS bic bemütige

©rgebung in ben SBiQcn be$ Gd)ttffalä als wahre ßebcn$wei$heit anzuraten.

Gin gragment 93. lautet:

SBer ber SRotroenbigfeit ju meinen rocifi, ber gilt

<Jür roeife uns, unb ber oerfleljt ber Otottijeit Sinn.

3n ben ©creidj beS SRcdjtä fällt auch bic oon ben ©riechen ju allen

Reiten fo t)odjget)altne ©ophrofunc, ein ©egriff, ben man im £eutfdjcn nic^t

gut burdj ein Söort wicbcrgcbcn fann, unb ber baö befonnene SWafehaltcn in

allen Scbcnölagcn bezeichnet, ferner gehört nod) befonberö bahin bie 3Sat)r

haftigfeit, bic ber $5idjter 311 feinem <5chmer$ buref) bic r^ctorifa^en fünfte ber

©optjiftcn bebroljt ficht. 3n einem ©ruchftüd aud bem altern $ippolotus

heifet cd:
31 d), bafo ber SHenfdjen ttyaxen reben fönnlen, unb

Sie fdjlauen Sebner alfo fimfen in ityr 9}ict)td

!

2)od; nun befeügen mit gelüufger 3ungc fie

Sie SBabr§eit. bafe anö Sidjt nidrt fommt, mai ei bodj foH.

dagegen ftimmt ber £id)tcr mit ben ©opljiftcn überein in ber Verurteilung

ber cinfeitigen Sluöbilbuug beä SlÖrpcrö, wie fic namentlich in ©parta üblich

war; er oerwirft jwar bic gümnaftifdjen Übungen nidjt gänjlid); aber auf bic

©Übung bes ©eiftcö foll bei ber (Sr$iel)ung burchauS ba3 Hauptgewicht ge*

legt werben.

3n bem Kapitel über ©tljif fprid)t ber ©erfaffer unferö ©ud)eä auch

über bic Siebe bei Guripibes. $cr fragiler unterfcheibet eine finnlid)e unb

eine mcl)r geiftige Siebe; biefe, bei ber baS finnliche Clement jurüeftrirt,

berührt fid) nahe mit bem platonifdjcn Groö; fie befriebigt ©cmüt unb ©eift

unb gewährt bem SWenfchcn baö h°fhftc ©liirf bcö Ccbcnö:

SerfäOt ber üiebe irgenbroo ein Stetbli^er,

Unb ift nur cbcl feiner üiebc ©egenftonb,

So giebtd !cin ©lüd, oon bem biefi übertroffen wirb.
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Dk finnlidje £eibenfd)aft bagcgen fütjrt bcn SKenfdjen inS ißerberbcn,

roie fte bic ^t)äbra im .^ippolrjtoS ocrnidjtet. Jreili^ tft bcr ©roß eine ge-

waltige 3Radjt, unb wen er erfaßt, ber ift irnn öerfallen, bem £crrfd)er über

©ötter unb Itfcnfdjcn, unb nur ber fommt glütflid) baöon, bcr cS öerftcfjt,

auef) in biefem fünfte baö rechte 9)?nf$ innehatten.

3d) übergebe bcn folgenben 91bfd)nttt beS SiidjeS, bcr uom 9D?cnf(^en^

leben r)onbelt, atfo oon bcn 9(nfid)tcu bcS $id)ter3 über ben 2öcd)fel öon

©lud unb Unglücf, $rcube un0 Seib, über föranff)citen, bitter unb ©terben.

9?ur bcr llmftanb fei ermähnt, bafj bcr im Altertum jo öiclfadj mieberfefjrenbc

©ebaufe „Sftcmanb ift uor bem £obe glüdlidj $u preifen" audj bei ©uripibeS

mcfjrfad) Dorfommt, fo 3. !ö. in bcn Xrocrinncn 509
ff.

:

Wie glücflicb. nennen follft bu mir ben Stetblid&en,

Seoor bu feinen teilen lag gefcb,en, nie

(gr ben oollenbcnb niebcraallt inö Xotcnrei$.

£a* folgenbe Kapitel befdjäftigt fid) mit bcr mcnfcfjlidjen ©cfeHfdjaft,

junädjft mit bem Familienleben. 23ei ber C£tjc r
baS Ijcifct bei bcr (£in^clcl)c

— bic <|$olt)gamic mirb burctjauS öenuorfcn — betont bcr 35tdjter oor allem

baS <3ittlid)e; eine glütflidjc (5:1)0 gcl)6rt 31t bem <£d)önften unb Seftcn, maS

bcr 9Wcnfd) fief) münfdjcn fann.

3m CrcftcS 3$. 602
f. Ijcifit c*:

Gin feiig Scben lebt ber mann, bem fa)ön erblüht

2>aä &\M ber ©Ije; roem eS ba nid|t Ideelle,

2>em fiel baljeim unb braufecn ein unfelig So«.

SaS ©liitf ber (St)e liegt Ijaitptfädjlidj in ber £>anb ber $rau, bic ein

mitffit)Ienbc3 tfer* für bic ^reuben unb Reiben beS ©atten haben unb treu

unb flüchtig im fcnufc malten foll. Slber fo(d)e grauen finb feiten, üiel läufiger

ift bic böfc grau, unb biefc mirb bcSl)alb öon bem dichter, bcr nad) ber Über^

lieferung burd) perfönliche üble Erfahrungen in feiner ßfje »erbittert mar, mit

Berbern 'Jabel bebadjt, ja an einzelnen Stetten menbet fid) fein ©roll gegen

baS ganje rocibtidjc ©cfd)lcd)t ohne Unterfdjicb, fobafj er fcfjon im Slltcrtum

als auSgefprodmer SBciberfcinb galt, dagegen
(
}cigt nun 9ceftlc, bafj biefer

Söorrourf bod) nicf)t gan^ berechtigt ift ; er ftimmt nid)t 311 bem bodj aud) nidjt

fcltcnen Sob beä guten SScibcS unb oor allem nict)t 31t ben oon (Suripibcö

gefetjaffnen herrlichen graucngcftaltcn, roie SUfeftiS, bic für ben ©atten ftirbt,

ßuabne, bic bem ©ernat)! in bcn Xob folgt, üttafaria, bic fid) für il)rc ©ruber

opfert, unb Spfugcnic, bie il)r Scben für baö SBaterlanb Eingeben mill. „©cnau

beferjen, hat (äuriuibeö ben grauen fdjlimmer tnitgefpiclt als monier

dichter oor, mit unb nact) itjm; im ©egenteil, er hat fid) entfdjieben bcmüljt,

ein möglid)ft objeftiueä Urteil über fic abzugeben. (SuripibeS erfennt nierjt

einmal bic fonft allgemeine Slnfcr)auung beö Altertums, baß ber SWann als

fol(t)er mcr)r mert fei als bie Jrau, unbebingt an, inbem er inbioibualifiert

unb jugiebt, baü eine beftimmte einzelne 5rau üelfer f«n fönne alö ein bc-

ftimmter einzelner SWann."*)

*) SBergl. mu$ v. fflilamotoi^, (Sinleitung jur äuidgabc beä ^eraOe$ €5. 10: „<Si mufe

gerabeju gefogt werben, bafe (SurtpibeS baö 3üetb unb bie burc^ bad Set^ftltni« ber ©ef^le^ter
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9ßa8 ba8 SBerljältniä jtüifc^en ©Item unb ftinbem anlangt, fo ift eä

natürlich, bafj bie (Altern öor allem Ujre Äinber lieben; Don ben ftinbern öct-

langt ber Itagtfer ©fjrerbietung unb ©efjorfam gegen bie (SItern. Jragm. 852

lautet

:

Skr ferne (gUern roab^rcnb tljre* fiebenö eb,ri,

2>et tft im Scben tote im Zoo ber (Sötter Jreunb.

SDod) roer nia)t e$ren rotfl, bie tyn gejeugt, ber mög

JRit mir nie opfern oor ber ®5tter «ngefia)t,

3Jod) trag mil Ü)m mia) auf ber 6ee baSfelbe 6a)iff.

Sßerfen wir nunmehr mit bem 93erfaffer unfer« ©udjeS einen ölid auf

bie politifdjen Hnfdjauungen beä ©uripibcä, fo ift Ijier oor allem feine innige

Stoterlanbäliebe t)eröor$uf)eben. $)er ©ebanfe, bafj bem Saterlanbc bie Xreue

bid in ben Xob gehalten werben mufj, wirb nic^t nur oft auögefprodjen,

fonbern auet) wieberfyolt bramatifd) burtfygcfüfyrt. ©eine attifdje Heimat preift

ber $)id)ter in einem Gfjorlicbe ber 9JJcbca unb aud) fonft als <Si$ ber SRufen

unb als (Statte ber ÜEBeiäfyeit, auf attifdjen (Sagen beruht bie §anblung beä

£)ippoltituö, ber ^nfetiben, ber $>eralltbcn unb oerfdjiebner oerlomer Dramen,

unb in Dielen anbern ©tüden werben tjcimatlidjc 5D?t)t^cn unb ©ebräudje, aud)

wenn fie ber 2Bettanfd)auung bed T>id)terä wibcrfprcdjen, mit SSorliebe unb

mit <Stolj meljr ober Weniger auäfäljrlicfj be^anbelt. Äudj bie bemofratifdje

SBerfaffung SUfjenS entfpridjt im wefentließen bem Politiken Sbeal beä SidjterS,

wenn er aud) feincSwegd blinb ift gegen tyre %et)kx unb (3d)Wäd)en. ftament*

licf> wirb bie in Htljcn nad) bem Xobe bc« ^erifleS jum <Sd)aben be« (Staate«

immer mef)r über^anb ne^menbe Demagogie rcdjt oft einer tjerben ffririf

unterzogen.

Dad Seben unfer* SragiferS fällt $um Xcil in ben langen unb für

Sitten fo oerberblidjen peloponnefifcfyen Ärieg, unb baraud wo^l erflärt fid)

feine tiefe Abneigung gegen ben #rieg. 2)cr Ätieg ift if>m in jebem ^aU ein

Übel; er foU nur geführt werben, wenn er fieb, gar nidjt öermeiben Iä§t, bann

aber mit Äraft unb üftadjbrutf. dagegen werben bie (Segnungen beä JriebenS,

ben ber $>id)ter oon ganzem fterjen ljcrbeifef)nt, gern bon ü)tn gepriefen, am
ffünften in einem £t)orlieb beä fonft oerlomen Jtreäp^onteä:

ftriebenSgöttin, bu Meidjße unb

idjümfte im fcligen ÖöttetfreiS,

SBie lang fünft meine Sefmfudjt bu nia)t!

5aft ffirdjt id), bas Älter fönnle mid?

3Wit feinen Seiben treffen,

23eoor id) barf fd)auen beine glüdtia)e 3ett,

Seine ftöb,ltd)en Jänje unb fiieber

Unb betne ruljmtetdjen (Sefftnge.

^eud) ein, $eljre, in meine ©labt!

§aU oon unfern Käufern ab

ftrinblidjen aufruft, rafenben

Streit, fia) freuenb an fa)arfem (Sifen!

entftyenben fütti^en Äonflifte für bie $oefie entbedt ^at, unb ba^ bie &eUentfa)e ^oefw nid)t

»UI meb> fi<ü ü)un rönnen, a(€ oon biefem feinem 6d)a|}e ju s«b>en. & giebt wenig 35i^t«,

benen bad »eiblidje @efa)Ied)t fo banibar §u fein ®runb ^at"
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Unter tiefen Umftänben ift eä natürlich, bafe ber dichter ben (Spartanern,

ben (Gegnern Ätzend, feineSmegS gemogen ift; n>o ftct) nur bie (Gelegenheit

bietet, giebt er feinen §afj gegen baS ränfcfüdjtigc, treulofe unb barbarifdfc

(Sparta $u erfennen, auch finben fid) fncr unb ba beutliche Slnfpielungen auf

potitifdje Unternehmungen, bie bcm gcinbe irgenbroie fchaben fönnen, fo

in ben §tfetiben auf ba8 üon Hlfibiabeä bcfürroortete ©ünbni« amifchen Slthen

unb HrgoS.

<fcaä lefcte Äapitel beä 93ud)eö ift ben fokalen Slnfchauungen beä <£uri<

pibeS gewibmet. $)er burdj bie ©cburt ererbte 2lbet gilt bem Dichter wenig

ober niä^td ; ber Slbel ift tf)m nur bann etwaö wert, toenn er mit fitttid)cr

Xüchtigfeit gepaart ift, unb umgcferjrt uerlciht eine eble ©cfinnung auch einem

geringen STOannc, nrie bem fianbmann in ber (Sleftra, gleichfam ben Slbcl.

Fragment 345 lautet:

$om äbel ty& ia) bie$ ju jagen, furj unb gut:

2)et roorfte STOonn ift mir ber einjig ab(ia)e,

2)er ungerechte, mag fein Sätet beffer nod)

©eroefen fein al$ 3eu3, erfd)eint unebel mir.

©ehr fdjarf verurteilt ber Xragifer an oerfcfjtebncn Stellen baö majjlofc

Streben nach Reichtum; ber 3tekf)tum ift ihm nicht nur ein öcrgänglichcä ©ut,

fonbern er fann gcrabeju ttcrberblicf) roirfen, infofern er feinen ©cfityer jur

Ü6erhebung Herleitet. Slucfj mit ber Dummheit ift ber Reichtum oft oerbunben;

im SlrehelaoS fagte ber dichter:

Seid) biß bu? 9ieia)tum: Dummheit ift unb Jeigljcü bteä.

Kur ein mit richtiger ©inficht oerbunbner 93cfift fann glüeflich machen,

benn fie lehrt ben 9?eicf)tum 51t guten grocefen, namentlich bm SEBo^ftfjätißfctt

oerroenben. Hnbrcrfeitä ift freilich aud) große Sirmut nicht alä SJorjug an-

jufehen, benn auch f»c tt«1 * &a
ä
u . baä 29öfc ber mcnfchlichcn Katur $u

reiben.

Äuf Xtug unb bunlle HUittel fommt bet arme SRann,

Der aud unroürbger ftrmui fid) aufhelfen miQ. (%v. 288.)

SReicfjtum unb Sirmut laffen fich freilich nicht aud ber SBclt fetjaffen, aber

bem ^idjter erfcheint als baS befte £oö bie Witte jtoifchcn beiben (Sjtremen;

einem öornriegenb auf bem Sieferbau begrünbeten SWittelftanb rebet er mieber-

holt baä SBort.

£ie ©flaüerei erfennt (Suripibeä als eine in ben beftchenben fltechtäoer-

cjältniffen begrünbetc Einrichtung an, moralifch aber hält er fie für ungerecht

unb ber 9)?enfcf)entt>ürbc nriberfprechenb. 3)cnn ein <5flaüe fann ebenfo gut

eine eble ©efinnung haben wie ein freier:

3d) nun meift nidjt, warum auf eble ttbftammung

SWan fd)auen foB; wer mannhaft unb geredjt nur ift,

2)en nenn id) cbel trofc beä leeren Vorurteil«,

3ft er gleid) SHaoe: me$r gilt ber (S&araHet mir. (ftr. 495.)

!Da bie ©flaoerci nun einmal befteht, fo foUen bie Herren ihre ©flaoen

roenigftenä gut behanbeln, bann nrirb ba« gegenfeitige Verhältnis erträglich

fein. 3m SWeleager fagte ber dichter:
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2Bie f$dn für Sttaoen, trenn fte tmben braoe §errn,

Unb für bie §«rm, toenn ihre SHaoen roobjgefümt.*)

3ulc$t meift 9?efilc nod) barauf Inn, baß fid) bei (£uripibe$ trofc fetner

auägefprodnien SßatcrlanbS- unb £>cimatöliebc codi fd)on hiev unb ba Slnflänge

an ein Söeltbürgcrtum finben, unb bafj ber $id)ter, ber bie Sorte fprad):

Sic Grbe, bie une nctf)rt, ff* überall Salerlanb,

ober:

35er eblc 3Kann, ob fem er rooljnt im fremben Sanb,

uo 1(9 19» nie titti nugen \asf, lyi 00a) mein (yreuno,

gleidjfant „bie ©rüde bilbe Dom nationalen §>cflenentum mm ioeltbürgcrlicf)cn

ftcUeniamuä."

So toirb baö öud) fteftleä ben innent Gigentümlic^feiten ber curipibeiferjen

Iragöbie in jeber ftinfidjt gerecht, unb cö ift rootjl geeignet, über ben £id)ter

ber Slufflarung fclbft aufflärenb m nrirfen. Unfre 3nt)alt$angabc toiH nidjt

nur bie ßefer ber ©ren^boten auf bas aud) ftiliftifd) üortrcfflidje SBerf auf;

merffam madjen, fonbem mglcid) aud) mr Scftürc beö £id)terä fclbft anregen,

ber ja burd) bie Überfcfutngcn oon 33rud) unb Bonner, für einzelne Stüde

(ben .^craflcs, bie Sdjufcflctjcnbcn unb ben ftippolutos) aud) burd) bie geift-

uotlc Übertragung oon SBUamoioift jebem äitgänglid) ift.

£eer K. J3ufcbe

Von einer Weltteile

5. Über ben politifdjen unb ben nrirtfdjaftlicfjen IDcrt ber (Tropenfolonien

ropenfolonien erfdjeinen au* mandjen örünben für baä SRutterlanb

Oon jtoeifetfjaftejn SUcrt. Tic atlm freie, tcicfjtc ^crrfdjaf* über

bie farbigen Hölfcr betnoralifiert ^ulocilen bie Öeute, bie behaupten,

alö Träger ber Kultur t)inau<<mgel)n. Sie tiiufdjt aud) über bie

eigne Kraft. So Ijabcn fid) bie ßnglänber burd) iljrc satjllofcn

Iropenfiegc unb tt)rc Erfolge in ber Unterjochung farbiger Hölter in allen

Grbteilcn über ifjre militärifdjc Kraft täufd)cn [äffen. (5tnc 9J?adjtocrftärfung

geben Xropenfolonien bem Slhttterlanbe beinahe nie. So nrie ein reicher

Wann nid)t reid) ift, toeil er (Sbelfteinc unb anbre Koftbarfcitcn tyat — benn

biefc finb unfruchtbarer SReidjtunt — , fonbem (Sbelftcine tjat, roeil er reief)

ift, fo ift ein curopäifcr)cr Staat nidjt barum mächtig, locil er £ropcn=

folonien r)at, fonbern wenn er mädjtig unb unangreifbar in Guropa ift,

fo fann er e3 fid) erlauben, aud) Xropeufolonicn m t)abcn, ja fic fallen

it)m bann beinahe oon felbft m, nid)t als 3u,üatf)* Su ["ncr SDtodjt, fonbem

alö bereu ©enufj unb %xud)t 9teid) fann ein Holt allcrbingS werben buret)

*) To" btefe Hnfidjten über bie Stlaoerei nid)t bloß bem Gurtpibcö eigentümlich ftnb,

fonbern audj oon embern antifen 2)ict)tern geteilt werben, roiffen bie fiefer ber ©renjbotcn aus

bem jtoeUen ber Drei Spaziergange in ba« flafftfc^c Altertum oon CS. 3entfd&.
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Xropenfotonicn, unb weil $Reid)tum unb ÜRad)t eine« SBolfc« immerhin in

einem, wenn aud) entfernten 3ufammenf)ang f*e!)
n

> f° können Xropenfolonien

aud) bic 2Racf)t eine« ißolfc« berftärfen. $a« urfädjlid) erfte ift aber bie

SBirfung auf ben SReidjtum, unb rcid) »erben fann ein SBolf au« fretnben

Kolonien fo gut tt»ie au« ben eignen. 3>a« mirtfdjaftlidje Äoloniatreid)

$)eutfd)lanb8 ift biel größer als ba« politifdje. ©lüdlidjermeifc: benn ba«

politifd)c fönnte und nur wenig ©ewinn bieten. 3)a« ganje englifdje Äolonial=

rcid) ftefjt bem beutfdjen ^»anbel offen, unb folange ba« ber ^aß ift, wäre

eine Sßolitif ber SRioalität um Äolonialbefifo gegen ©nglanb Xljorfjcit unb Un-

banf auglcid). 28ir brausen nidjt ju eilen, um in ber SBelt ju erraffen, wa«

nod) übrig ift. 2Ba« übrig ift, ift für ben Slugcnblicf nidjt« Wert. 2Ba«

Wertboll mar, ift immer aufgeteilt gewefen. $ie SBelt ift fcfjon oft aufgeteilt

morben unb mirb nod) öfter aufgeteilt werben. 3n bem 9Haf$c al« $>eutfdv

tanb, ba« angreifbarfte Sanb ber SBclt, burd) überlegne $raft ben 9?ad)barn

unangreifbar erfdjeint, in bem Sfflafte mirb c« an jeber Verteilung teil tjaben.

2)ie 2Rad)tocrl)ältniffc ©uropa« teilen bie 3SeIt, nid)t aber oermag bie 28elt=

Oerteilung ba« ©lcid)gewid)t ©uropa« ju änbem. 9J?an tmt bie Xljcorie oon

ben brei SBcltreidjen aufgeftellt: 9?ufelanb, Snglanb unb 9?orbamerifa, bie ba«

Heine $>cutfd)lanb in ben SIMnfel brängen mürben. £)ie wirtfdjaftlidje 93er*

brängung miH id) nidjt bi«futicrcn, obwohl e« mir fdjeint, ba| ba$u aud)

meljr getjört, als neibifd)er SBtllc unb 3oHfd)ranfen. $)a« politifdje S$räfte=

gleid)gcroid)t a6cr mirb burd) Slngliebcrung entfernter Erbteile nidjt geänbert.

23enn töufelanb unb Dcutfc^lanb crnftljaft miteinanber $u reben fjaben, fo ge=

fd)ief)t ba« swifdjen Berlin unb <Pctcr«burg. £ic £errfd)aft über 3cntraU

unb Dftafien fann SRufelanb auf biefem <5d)ad)brett nidjt ftärfen, etyer fdjwädjen

infomeit, al« fic ifjm Äräftc gefoftet f)at, ©elb nnb SWenfdjen. ©nglanb unb

Deutfdjlanb werben ftd) in ber SWorbfcc fpredjen, unb e« wirb barauf an-

fommen, mer bort fofort bic meiften ©rijiffe mobil Ijat. Sludj SRorbamcrifa

unb 2)cutfdjlanb werben gegeneinanber nidjt mit Kolonien unb Ouabratmcilen,

fonbem mit ©djiffen fämpfen. 2>ie ÜKadjt ber fogenannten SBeltmädjte befielt

nidjt in i^rem SBcltantcil, fonbern in ber (Stärfc il)rer £)cimatftellung, ber

?lngriff«fraft unb 93crtctbigung«fid)erf)eit ifyre« ^>eimatlanbc« unb ber 5öunbe«=

t)ilfe, ber fie fidj oicUeidjt ju erfreuen Ijabcn. Sljr Söeltanteil ift nur ber

(Sinfafc, ber burd) ben Stricg ju neuer Verteilung au«gefefct ift. $ie 9tioalität

ber europäifc^en 9J?äd)te in ben fogenannten SBeltfragen ift nur in engen

©renjen oernünftig, nur fo weit, als fie nicf)t jum ernft^aften Äonflift fü^rt.

3)ie ^errfdjaft über farbige 5Söl!cr ift nur materielle« unb ©enufjintcrcffe,

nid^t Sebenöintcreffc eine« Volfe«. $icfc Dbjefte finb fernere, emftl)aftc

kämpfe nid)t mert. Sie finb nur etwa« wert, wenn man fid) über fie

oerträgt.

3)a« allgemeine curopäifdje 3ntcreffe an ber fommerjiellen Ausbeutung

ber Xropcnlänber bulbet feine fdjweren jerftörenben Äriege. ©obalb bie 3cr?

ftörung beginnt, beginnt aud) fdjon ba« beiberfeitige Sntereffe am ^rieben.

3loö) üor fünfzig Sauren ^ielt bie öffentliche SKeinung ßnglanb«, obwohl fie

ben Äolonialtjanbel für borteillmft ^ielt, bod) bie politifdje ^errfdjaft in ben

®tenjboten IV 1902 S4
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Koloniallänbern für eine foftfpteligc <£h« unb für eine brüdenbc Saft, unb

man bisfutterte im (£rnft bic Äbftojjung ber Kolonien, feilte will man gerafce

bad Imperium, bic ^errfdjaft über einen großen SBeltantcil. Ob man gut

baran tfmt, ift eine anbre {yragc. 3)ian fönntc onbre europäifche 2)tächte be-

glücftounfchcn, bafc fie nicht folchc unbanfbaren Koloniatfriege für baä Im-
perium $u führen brausen, wie ben fttbafrifanifchen. SBir Dcutfdjen aber,

bie mir au$ einem fct)r vernünftigen ©runbe, nämlich wegen unfrer Singreif;

barfeit in Suropa, nodj fein foloniateä Imperium haben, brauchen unb bürfert

mit ber Verteilung nidjt unjufrieben %u fein, folange bad cnglifdjc kolonial«

ieidj unferm .§anbct offen ftefjt, unb folange, bis wirflicb, einmal bie überall

flefd)(offenen X^ürcn und in ber £>eimat cinfchlicfeen. 93iä bafnn fönnen wot)l

bic Qrnglänber auf unfern §anbel eiferffichttg fein, nicht aber auf mir ©nglanb.

Über ben wirtfchaftlid)en 2öcrt hinaus haben Xropenfolonien Söcrt aU
Xummelplafc für bie überfällige unb toiellcic^t gefährliche gebilbete Sugcnb.

aufcerbem unb oor allem aber für eine lorbeerhungrige Slrmee, bie bem Jpcimat-

lanbe gefährlich werben fönnte. Tiefer SBewcggrunb hat fidj oft in ber ©c-

fdjichtc foloniater Eroberungen als mächtiger unb erfolgreicher erwiefen, als

baä £anbe(3intereffc, baä oor jebem SSagntd ^u oorfid)tig rechnet, 3franfreidj$

iS^porthanbel mit Koloniallänbern ift gegen ben bcutfdjen oon geringer SBe^

beutung. Grs bot in ben legten breifeig Sahren nicht bie enorme Vermehrung

an SWenfchen, Kapitalien unb (Sfportbcbürfnte erlebt, wie wir. Xrofcbem tyat

cd fich gerabc in biefer $eit ein Kolonialreich oon großer 2tuöbef)nung $1-

fammenerobert. Die treibenben Kräfte finb nicht wirtfehaftliche Sntcreffen ge^

wefen; benn baö ©efdjäft in ben fran*öfifrf)en Kolonien ift gum großen Seil

in beutfehen unb englifchen fcänben. Sfuch nicht ba* 3ntcreffe ber äußern

^olitif; benn Weber eifajpßothringen noch Ägtiptcn erobert man auf bem

Söege über bie Sahara. Sonbern baä Sntcrcffc ber innern <ßolitif oerlangt,

bafe bafc große Dffijicrforpä eine Aufgabe habe, bamit e3 nicht 31t lebhaftes

3ntereffe an ber <j$olittf ber bürgerlichen JRepubltf entwicfelt.

0. Was lortt ben (Europäer in bie Cropen?

3ftenn 9Walaria, DnSenteric unb bcrgleict)en nicht wäre, fo würben bic

(Germanen, wie fic cinft nad) Italien, Spanien unb Jlorbafrifa auSgewanbert

finb, fo h^tte aus bem erwerböfleifjigen, hart arbeitenben, langweiligen (Suropa

tu bie weiten Xropenlänber auäwanbern, um bort Qkfahr, Krieg unb Sieg,

Wacht unb Reichtum Äu fuchen.

?ln erfter Stelle bie ©cfahr, weil ftc ber eigentliche 9?eia unb Qenuj} bcS

bebend ift.
sJcur ber geniefit ba§ fieben ganj, ber täglich eö ocrliercn fann.

Ter Knabe im Spiel unb ber Süngling beim Sport liebt unb fucf)t bie ®&
fahr. l£S ift nicht bie Slnmut ber Bewegungen beim Spiel unb ber (£hrÖc»i

bcö (Gewinnend beim Sport ba* pfttdjifche SDiotio, fonbern Öuft $um Spielen

mit ber (Gefahr. Söill ber SRabler auf feinem SRab nur Sct)uelligfcit? Ober

\icl)t er nicht utelmchr ben fd)malcn unb gefährlichen 2öcg am SBaffer ber

furzen, aber langweiligen ßhauffec oor? 2Bill ber 9?etter nur iöequemlichfcit?
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Ober wäf)lt er nic^t lieber ein junge«, unruhiges $ferb als ein gefdjulteS,

ruhige«, boö tyn fc^neQ unb fidjer jum 3^1 trogen würbe? 2BaS finb bic

fcfyönften (Erinnerungen eines 3$lirrfrf)ut)(äufer3? (&inc Slbenbftunbc unter

taufenb Wcnfefyen im Tiergarten, ober ein ftunbenlönger Sauf auf (Seen unb

pfiffen, wo er beftänbig auf ber SBadjt fein mufj oor offnen ©teilen? Der

(Schwimmer füf)lt bie ©erfudjung, an cinfamer Stelle allein tnS Weer fyinauS

$u fdjwimmcn. 55er ©ergfer. unb ber ©cmSjägcr fudjen nidft bie SRaturfdjön'

f)cit in ben ©ergen, fonbern ben Sieg über bic ©efafjr, bie ftc noef) flu er*

f)ör)cn fuifyen, inbem ftc allein auägef)n, ober im Söinter, ober bei 9tod)t. ?lud)

ber (Sdjmugglcrbcruf würbe feine Sänger mcf)r f)aben, wenn er nur (Mb Oer-

fpräcr)e unb nid)t aud) ©efa^r unb Sieg. Huct) bie SBiffenfdjaft allein würbe

feinen nad) bem Worbpot lotfen, wo fo oiel mutige Wänner fd)on geblieben

finb, wenn ir)r nidjt eine mädjtigere Straft in ber WanneSfecle $u .§ilfc fäme,

ber oon feinem cingeftanbne unb oon jebem gefügte Dürft nact) ©efafyr. (£§

ift nid)t ber ®f)rgei$ aOein, ber fie ^um ^»clbentum treibt. Denn fie würben

ftet) nid)t galten (äffen, wenn fie aud) wüßten, bafc fie nur (Spott unb £>ofm

ernten fönnten, ober wenn ftc wüfjten, ba§ itjre Df)ren längft für ewig taub

fein werben, wenn bie ^ßretereben anheben.

9Baä mad)t benn baä gufebaltipicl fd)öncr aU baä $enniäfpiel, unb waö

madjt Xigeriagben rei^öoHcr als §afenjagben? 9tid)t bloß bie (Sf)re, fonbern

etje bic ©f>re mirflidj wirb, fdjon bie ©cfaf)r. (Sogar ber ©terpfjiltfter, ber

für fid) auf jeben ©enufj biefer Slrt ocqicrjtet, gef)t in ben Sintergarten, fiefjt

ben Xurnfünftlern $u unb füljlt für einen Slugenblirf alle ^Ingftc unb ©nt*

äüden ber ©efaf)r unb beS Siegeö mit. 3n jebem gefunben Wanne lebt bic

Öuft jut ©efaf)r unb bie Übcrjeugung, ba§ bic beften WanneSeigenfajaftcn,

Wut unb (Stanblwfttgfeit , ungebraucht oerborren, wenn man ^eitlcbcnö am

Spalter ftct)t unb ©riefe fortiert, ober Söaren oerfauft, ober ©riefe fdjretbt,

ober Änaben leljrt. 3eber oon nn§ lcd)
(
}t nad) ©efaf)r, aufjer wenn er jalp

jetjntetang unter ber ftungerpettfdjc bas (Sorgen gelernt unb ba3 SSoflen Oer

lernt hat, ober wenn er in gaulfyeit unb am Äneiptifdj feine Wuäfulatur im

gett erftidt unb baburd) einen !Xei( feiner WanncSfcelc oerlorcn tjat. 31 ud)

wenn er ben Äricg nie fennen gelernt Ijat, ober gerabc bann, Ijat ber Wann
eine im grieben untilgbare l'icbe 51t Stieg unb Sd)lad)tfelb.

DaS SSeib l)at aud) fein Sd)tad)tfelb. (£* ift baö ©ett, barauf ftc gc^

biert unb bem $ufünftigen Wanne ba$ 2cben fetjenft. (£e giebt ungefähr jwei

Willtonen ©eburten jäfjrlid) in Deutfd)lanb. Die Sterblidjfett in ber ©eburt

beträgt fieben Promille. Da* tjeifjt: c$ fterben etwa 14000 grauen jäf)rlid)

in ber ©eburt ober an beren folgen. 3n breiftig 3at)ren wären baö 420000

auf biefem <Sd)lad)tfelb gefallnc Äriegcr. Wan fieljt, biefe Opfer ber grauen

überfteigen bic ber Wänner, wenn e* ntd)t ab unb jn einen großen Ärieg

giebt. ©äbc cö in 3u^unfT ^ne Kriege mel)r, fo würben bie grauen bat

Kamen beS ftärfern, r)elbenl)aftern ©cfa^lcc^tS oerbienen, unb wenn cä nad)

©erbienft in ber SSelt jugcl)t, aua) bie &errfdwft über ben Wann gewinnen.

3ft ber Wann nitt^t meljr Sfcrieger, fo bleibt bie grau bod) ^riegerin. Sic

blutet, fällt unb fiegt weiter. Daran wirb audj grau 0. Suttner nichts änbern
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fönnen. SBenn eine f^au bei ber ©eburt in £eben*gefahr ift, unb ber TOann

fnlflo* unb reumütig weinenb, ein rechter Xrobbel, baneben ftctjt, fo fann man

aufteilen einen ©lief bec SSeradjtung auffangen, ber oon bem leibenben SBeibe

*um SKanne get)t, ber ba ofme ©efaf)r unb 933ürbe SSater wirb, einer 3Jer=

act)tung, bie fiberwunben werben foHtc buret) bic Sichtung, bie ber SRann al*

Ernährer unb 93cicf)ü^er uerbient. 5)arum foll ber äRann erft recht auch feine

©efafjren erleben. $)a* ift fo ber SBiUe ber SRatur, unb id) würbe fagen,

ber SBiUe @)otte*, wenn idj nicht ber Überzeugung wäre, bog e* fiäfterung ift,

feinen tarnen immer in unfre SBeiStjeit 3U mifeffen. $)a* Kulturleben fann

u'of)l eine 3eit fang ben 3Biflcn ber 9catur unerfüllt laffen. Slber wenn nicht

in ber Siebe, fo bodj im $anbeln be* 9Henfcf)en fommt bennoch bie alte fiiebc

$u Krieg unb ©efaljr immer wieber jum 9Sorfct)ctn.

2)iefe Siebe ift e* aud), bie junge ficutc in bic Xropen treibt. Sber

meldte Enttäufdmng in ben Xropen! 25a giebt e* Wohl Sanken unb 9No*=

fito* unb 3Hatariapla*mobien unb 2)tj*entcricamöben, aber feine eben*

bürtigen getnbe. freilich auch biete 3Henfchen giebt e* ba, bie fid) oom

2Beijjcn unterjochen laffen, unb ber SBeifje fpiclt mit Urnen, al* wollte er

täglich probieren, wteoicl fie fid) wol)l bieten laffen.

Stber ©efatjr unb Abenteuer ftnb trofobem bie Huänatjme. «Sogar ba»

innere Slfrifaö fängt an ungefährlich ju werben, unb bie Seefahrt ift fdjen

lange nicht mehr, Wie 3U .^einridj* be* <5cefaf)rer* unb Kolumbu* Reiten, c'n

SSagni*. SBotnn alfo mit ber europäifdjen 3Wnnne*luft?

?. 3öeale in 6er politif

3»an thut heute, al* wenn e* fo in ber politif wie im priüatcn Seben

feine wichtigem $>inge mel)r gäbe, al* materielle, in ©elb berechenbare Sntcr-

effen — in ber innern politif nur ben allgemeinen 9Bof)lftanb t in ber äugern

nur ba* Eintreiben fälliger gorberungen unb bie Pflege ber &anbel*gcfchäfte.

SJian nennt ba* SRcalpolitif, man fönnte c* fpottweife auch SÄQterialwaren*

politif nennen. 9Ran tljut, al* ob wir weit entfernt wären Don ben Tor-
heiten unfrer Vorfahren, ber Kreuzfahrer, bie nur au* ($laubcn*cifer unb

Krieg*luft in ben Orient jogen. ÜRan 1)<\U Kriege für ein grojjc* Ungtücf,

e* fei benn, fie würben um t)anbgrctf(idt)cr Vorteile willen geführt, 58. jur

Eröffnung neuer SRärfte, Konjeffion toon Sifcnbarjncn unb Kohlenbergwcrfcn

unb Slu*beutung oon Diamant« unb ©olbgruben. Slber barin fteeft ein Stechern

fehler. Kriegerblut ift immer $u teuer, al* bafc bamit ©efchäfte gemacht werben

fönnten, unb ber Krieg jerftört immer oiel mehr Sßerte, ald au* ben neuen

«erhältniffen nach bem Kriege hreauägcwuchcrt werben fönnen!

2lber Kriegerblut ift nie ^u teuer, wenn e* um ibealer ßweefe willen hin*

gegeben wirb. Um materieller Vorteile willen barf ein SSolf niemal* Krieg

führen, um ibealer willen immer. 35er Oerantwortlichc (Staatsmann freilich barf

e* nur, wenn ba* $iel auch erreichbar erfdjeint. 2lber ber ibealc 3wed wirb ihn

auch n°d) m SKifelingen entfdjutbigcn, Währcnb ber materielle Vorteil fchon auf^

hört ben Krieg $u rechtfertigen, wenn bie Slnftrengungen be* ©iege* ju grofe

werben. £ie ^er^cn ber Hölter werben auch Dcu *c noc^ Durtt̂ Berechnungen

materiellen SSorteil* ober Wachteil* getenft. dergleichen 3?orfteaungen bleiben
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auf ber Oberfläche unb hoben mit bcn Überzeugungen unb ©laubenfcträften, bie

bie «§anblungen ber 3Rcnfd)cn lenfen, fo wenig gemeinsam, wie ba« SBettcn*

gefräufel, ba« ber SBinb auf ber HReereäoberfläche hcröorruft, mit ben gewal^

tigen aReereäftrömcn, bic in ber Tiefe be« O^ean« nad) eroigen ©efefcen flie&en.

^Ijantafte unb ©lauben erreichen gröfeere« in ber SRenfchenfeele at« ber Keine

6goiSmu3 unb ©rroerbfinn. §at nid)t erft bor ^unbert 3at)ren ber $t)antaft

9?apo(eon eine ganje Nation unb mefjr noch ju bezaubern öermodjt unb in

äroeeflofe, nur ir)m, feiner mutigen ^ßerfon nüfclichc Jtricgc ju führen Oer*

mocht? ftame er freute roieber unb führte fie in biefetben Schlachten, fo

mürben fie Ujm roiffenttich in biefelbcn Schladen folgen. Unb roenn tjeute

ein bome^mer unb reicher 3Rann aufftünbc unb grünbete einen 3)eutfcf)rittcr*

orben jur roirtfchaftltchen, unb roenn eö fein fottte, audj friegerifchen (Eroberung

Äleinafien«, fo roürbcn taufenbe U)m folgen unb mürben ihm bie Sorge über*

laffen, bafe au« bem pathetifchen Anfang nic^t ein lächerliche« Snbe merbe.

(Sie würben i^m folgen, fd)on um (Suropa einmal hinter ficf> $u laffen, mit

feinen gequälten Vergnügungen, langroeiligen Scncipcn unb ©efettigfetten, feiner

SHenfchenengigfeit unb feinen SRahrung«forgcn, roo bie SWenfchcn lieber an

Sdjroinbfucht $u ©runbc geint, al« bajj fie einen blutigen Xob fterben; roo

man öor bem Siegen flicht, fid) aber täglich bon einem SBolfcnbrud) gebrudten

Sefcpapier« überflügelt läfjt; roo bic 95Mffenfcf)aft unfruchtbar unb Sclbft$roctf

geworben ift; roo bie anmutigen fünfte au« fiangeroeile unb 9?cucrung«fucht

nerbö« geworben finb; roo bie SBaren nicht um ber SWcnfchcn roillcn, fonbem

bie SWcnfdjen um ber SBaren willen ba fein müffen; roo man baö fianb nicfjt

anbaut, um ©rot $u hoben, fonbem roo baö Örotcffen $u einem SWittel roirb,

bannt ba« fianb bebaut roerbc; roo fogar ber Solbat $um ©Treiber roerben

mufe — bie SBelt einer ftultur, bie it)rer felbft mübe geroorben ift. 3d) t)abe

einmal in einet fran^öfifetjen Bettung öon einer $ame gclefen, bic ganj allein

an ber ©renge ber Sahara mit einigen arabifcfjen Wienern in einem felbft

gebauten $äu«d)en lebt, ihren Äot)l felber baut, it)r .^au« mit ber ^lintc felbft

berteibigt. (Sic t)at bort jroci ^Reporter jener Leitung empfangen, lieben«;

roürbig k la fran«;aiae beroirtet unb il)nen erzählt, bor 3al)rcn t)abe fie einmal

berfucht nad) ^rantreiet) jurücfjufetjrcn. ?lbcr: j'ätouffai ä Paris et je suis

retoura6e. Vermutlich fifct fie noch °o- ®cr Süben al« i'anbfcfjaft ift nicht

fchöncr alö unfer Vatcrlanb. Sd)ön macht ihn nur feine ©nfamfeit. Stber

bie ©infamfeit mürbe bem thatenfrohen Europäer auch nicht lange gefallen,

roenn nicht bie Slbentcurcrluft ihn berfdjönte.

Die färben, mit benen ich Suropa abgemalt tyabe, finb nicht ed)t. Sie

roerben bie Beleuchtung mit ehrlichem Tageslicht nicht au«haltcn. Slber fobiel

ift mahr, gcrabe roenn bie SWcnfdjen im prioaten fieben unter bem Sod)

ichroerer unabfehbarer aber notroenbiger Arbeit leiben, fo rooUen fie, bafj ihr

Staat ihrer $hontafic vornehmere Nahrung gäbe, al« berechenbare materielle

Vorteile, fie motten Matioualchre, prestige, gloire, etroa«, roorauf fic ftol^ fein

fönnen. Sogar bic Slmerifaner motten it)re imperialiftifchc (5fpanfion«politif

haben, roenn fie aud), wie auf ben Philippinen, oiel foftet unb wenig ein*

bringt. SBenn bie Völfcr wirflich nur ihren materiellen Sntcreffcn nachgeljn

wollten, fo nüchternen Sinne«, wie Staufleute ihren ©efchäften, fo lönnte c«
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feine großen Kriege mcf)r- geben. 6in großer Stieg ift immer, toirtfdjaftUcf)

genommen, ein fo riefenfjafttö Unglücf, baß aud) größere 2mtereffengegcnfä&c

materieller Slrt im allgemeinen Ungliitf bed itriegcd öerfcr)müiben. «ber and)

bic Golfer madjen if>rc Kriege nic^t nüchternen Sinne«. So feiten, mie

Smifcfjen jmei 9Henfchen ein Streit abfidjtlid) unb kaltblütig berechnet entfielt,

melmchr nur ^u oft fo, baß ^mei im Streit ftnb, fdweHer ald fic ed atmen,

unb olmc baß fic ed motten, fo feiten ift aud) ber iBölferftreit beabfic^tigt.

£arum fcfjiebcn fic fid) gegenfeitig bie Sdmlb bed Anfange* $u, unb feiner

mitte gemefen fein. Streit unb Äricg gleichen einer fiamine. 2)er Slnfana,

ift unfinbbar flcin, aber feine SBirfung n>äcr)ft unauffjaltfam, bid fid) bas

Unheil ooüenbct t)at. Unoorfichtigfeit fanu aud) aud materiellen 2>ütgen ben

Urfprung cined Sricgcd machen. Materielle 3ntereffen fönnen mot)l einen

Ärieg anfadjen, aber nicfjt rechtfertigen.

@d fann einem SSolfc gar feine größere SBoljltljat gef^n, ald menn

il)m eine mirflid) ibeale Aufgabe geftetlt nrirb, für bie cd ©ut unb SBlut da*

fcfcen fann, eine Aufgabe, mie bie bon 1813. föin 3$olf, bad eine foldje

Aufgabe nid)t t)at r
ocrfjüllt unb bcrfleibet auch nod) bic materiellen 3ntercffen

mit ibealen ©rünben unb nennt fic Äulturaufgaben. Slud) mir &eutfd)en

finb ein Sßolf, bem cd auaenblicflid) \n gut geht; mir haben nidjtd meiter $u

tl)im, ald £>anbclätarifc beraten. ?lber fehnefler, ald mir cd afmcn, fönnen

mir oor ernftern Aufgaben ftcljn. 3)enn bad 3^ta^cr Der ungemollten unb

bod) unucrmciblichen curooäifd)en Äricge ift fcl)rr»erlid) für immer borbei.

(Seorg Stiele

Stiften aus unferm heutigen Voltsleben

Von ,fritj ilnbfrs

Dritte Heifje

9. 21uf abfteigenoem 2lfte

err SUfreb Sauerbrei bietete, grau Sauerbret unb bie 6eiben Jöctnei

9ttcfd)en unb fiottajen foroie ba« Eienftmäbchen faßlichen mit tetfen

©abritten burd) bad $aud, als roenn jemnnb ferner Iran! fei. ©achtel,

ber SBcrffü6,rer ber Sabril, ber getommen mar, bic neuften Sorben

für bie amerifanifa^en £>anbfd)uhe borjulegen, mar mit G&lanj hin*

auSbeförbert morben unb ljatte feine Seberproben bor ber Äüajentljür

im 3orn an bie (Srbe gemorfen.

«6er #err SBad)tel, hatte bie Slüajcnfee gefagt, Sie miffen bod), mic ber #en
ift, menn er bietet.

darauf t>atte #err SBacb,tel feine groben mieber jufammengefuajt unb einen

förperliajen (Eib gefdjmoren, baß er nicb,t normal« b,inauf geb,e; je&t tönnte ber

$crr felber runter tommen.

$>err 91lfreb Sauerbrei bietete. 3toar iiemte f'<h Dfl* eigentlich nirtu für

einen ^ollcnröber ©ärger unb #anbfchuf)fabrtfonteit. fitiner blefer Ijodjanfefjni

Hajen Herren mürbe fia) b,aben beitommen toffen, etmad ju H)un, ma* nicht mit

ber eigentlichen Scbendoufgabe, nämlich mit ber be« «erbienend (mit bem großen «)
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$ufammenhing. $err älfreb Sauerbrei war aud) nic^t ein 83ertreter ber reinen

JHoffe, fonbern War fct)on etwaS begeneriert 6r war £)anbfd)uhfabrifant in ^inciter

Generation. Sr blatte tttdjt nötig gehabt, unter ©argen unb ©djtnben ba8 Ge*
fdjäft in bie #öf)e ju bringen, er mar auf betn Ghmnafium gewefen, fyatte ftd)

tertianerbilbung erworben unb hatte babei, wie er ,\u fagen pflegte, am Golbe

beS grünen CebenSbaumeS genafd)t. Darauf hatte er feineö SJater« Gefcf)äft geerbt,

war fogar ©tabtrat geworben unb blatte ba$ Dejernat für füäbtifd}e Jhinft unb

SBiffenfdjaft übernommen, näm(id) ba8 ©djulmefen unb bie ffinftlerifche Überwachung

ber fieterfaften unb ©djaububen. Slber feine ftiHe ©ehnfudjt ging f)öf)n hinauf,

nad) einem ^läfcdjen ouf bem ^amafj. Da nun ein foldjer Sß(a^ in ^Jotfenroba

uidjt ^u ^aben war, fo mufjte er ftd) auf feinen pfjotographifchen ßnipStaften unb

barauf befd)ränfen, bei gegebner Gelegenheit ein fdjwungöotteS ©ebidjt ju machen.

ijerr Sllfreb ©auerbrei bidjtete. Die Gelegenheit forberte c$, unb bieö War
feine geringere als bie filberne ^odj^eit beä #errn ©ürgermeifterS. ©elbftoer*

ftfinblict) burfte man bie Gelegenheit, ein 3ubelfeft jubegehn, nicht ungenüfet öor«

Übergehn laffen. SWan hatte £>ca6ficr)tigt, bem 4?errn SJürgermeifter wegen feiner

hohen Serbienfte um bie ©tobt ein @hrengefd)enf in Geftalt eines ßehnftuhlä ju

überreichen; aber bie Majorität ber ©tabtoerorbneten, fieute, bie Don ben aller»

niebrigften ^nftinften erfüllt waren, hatten bie ^Bewilligung ber Gelber abgelehnt.

Sßeibienfte? hotte man gefagt, wo b>t benn ber Söürgermeifier SJerbienfte? ©r

wirb bejafjlt, t^ut feine ©djutbtgfeit, unb bamit fjoüa. ^hnen l'djentte man aud)

leine ßehnftütjle, benn $um gaulenjen habe bie SReujeit feine 3dt. Darüber hatten

ftd) bie Cptimaten bon Sßollenroba fetjr entrüftet. ©8 war aber nichts ju machen

gewefen, unb man mufjte ftd) barauf befd)rönfen, eine Familienfeier ju beranftalten

unb biefer einen befonbem Glan) ju geben. Sllfo: ©tänbd)en, Deputationen,

Gratulationen, Joafte, Sijdjüeber, unb wa8 fünft feftlid)e Sage ju jleren pflegt.

©d)ön. «ber wer foUte bie 2ifd)lieber machen? ©8 war in ^olfenroba, ben

§errn SReftor unb ben $erm Dberprebiger einbegriffen, fd)led)terbing8 feiner im*

ftanbe, ein fd)Wungüoüe8 $ifd)lieb \n bauen, auger §errn ©tabtrat Sllfreb ©auer»

brei. Diefer alfo fefcte ftd) tyn unb bid)tete nad) ber einzigen r)ierför in 93etrad)t

fommenben SKelobie „flommt b>rbei, ihr S3ötferfd)aren" im ©d)Weifie feines Sin-

geftcbtS

:

Äommt Ijcrbet, u)r SJürgerföfjne,

Unferm Äraufe oioat fjodfl

Setner ftrau, gebornen Sd)öne,

Unb wer fonft im Sjaufe nod),

2)ie feit fünfunbjioanjig Rubren

2e6en in betn ^ubelbunb,

JQenn aud) grau oon Bart unb paaren,

grob, unb meiftcntetle" gefunb.

(Sr, ber Stobt ein wahrer Steter,

2)em bie $)Urgerfd)aft bringt CQr,

2)efl ÄrebüuereinS Berater,

(£b,cf treitoillger Jeuerroe^r.

Sei ben SJlolfercigenoffen

Süjt er im SBerroaltungSrat,

SBo ber Stabt aud) fccil entfproffen,

ÜbcraU ein Warnt ber Zbat.

Da8 ßieb hatte breijehn Skrfe. 3Kan fürdjtc nid)t, bafe id) fte aOe tytx

toiebergebe. 9htr ber le^te möge nod) baftefjn.

Sarum tooQn n>tr ;u tfjm halten

Xobedmutig in ®efahr;

^mrner bleiben rotr bie «Iten

Sie jutn golbnen ^ubelja^r.

3ntmer fdjroutgcn wir bie Jahnen
(gbeln Sürgcrfinnä auf« neu,

tob ber 2üge, tob bem SBabne!

§oa) btc Siebe unb bie Ireu!
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28a§ mit ber Süge unb bem SBoljne eigentlich gemeint mar, mar nld)t retfit

Rar. S3ieHeid)t bie SWajoritfit bei ©tabtöerorbneten. ^ebenfalls fann ber Süge unb

bem SBafjne ber lob gar nicht oft genug gefdjmoren werben.

$err Sllfreb ©auerbrei war mit feinem SBerfe wohl aufrieben, la8 e$ unter

bem ©iegel ber SBerftfjwiegenhelt jebermann bor, lieg e8 brutfen unb fefcte fid) mit

£o<hgefüb,l an bie Sforreftur. Sei biefer Gelegenheit mürbe ber ßaufburfdjje, ber

mit einer $anboolI Rapiere angetreten mar, mit £urra ^nfluS9et^on-

£aufburfd)e wollte ©achtel nachahmen unb feine Rapiere auch Qn bie^e werfen,

aber bie Rüct)enfee lam ilun auf ben ffopf, ba mußte er artig fein.

©o tonnte alfo bie bürgermeifter(id)e filberne ^o^eit lommen, unb fte tarn,

©er Sürgermeifter ^atte ein goß SKofeiroein, fttütx ©d)attenfeite, etwa« fauer, aber

ein reiner unb bor$ügüd)er Sein, unb billig, unb bireft bom SBeinbauer belogen,

Kommen laffcit; feine grau, gebome ©d)öne, hatte ruffifchen ©alat in unglaublicher

SDienge gejtfmitten unb mehrere falte ©roten bereit gefteflt, bie Töchter, ©d)Wieger*

föhne unb fonfttge SBerwanbte waren angefommen. (£8 gab auf bem ©abentijdic

einen Überfluß bon ©Uberpapier, harten unb SBibmungen. ftle freiwillige $euer«

wehr war fdjon bor lageßanbrucb, angetreten unb hatte mit ihren Suthörnern

einen poli^eiwibrigen ßärm gemacht, unb ber $err SBürgermeifter hatte, nur flüchtig

betleibet, feine erfte Siebe hotten muffen. Um elf Uhr war SHagiftratSftyung. $ier

hielt £>err §llfreb ©auerbrei Oor Eintritt in bie SageSorbnung eine Änfpradje, in

ber er tobeSmutigeS ©intreten ber guten Bürger für ihren Bürgermeister in ber

©tunbe ber ©efafjr gelobte unb ber fiüge unb bem SBafme ben Job fchwur. ©er
.£>err Bürgermeifter war ernftlich gerührt. Gr banfte in feiner würbebotlen SBeife

— benn er war auch *n biefem Stugenblia? gan$ ©tabtoater —. er hoffe, baß bie ©orte
be3 BertrauenS, bie man ihm gcroibmet habe, ben näcbjten Aufgaben : ber Rührung
ber ©chlid}tfiebt'€bftheimer ©efunbärbafm über ^Jollenroba unb ber Bereinigung

ber Sßrioatfchule mit ber Sateinflaffe beö SRettorS ju gute lommen werbe. XicS,

meine Herren, fagte ber #err Bürgermeifter, finb ÖcbenSfragen unfrer ©tobt 3tfj

nehme gern fienntni« baoon, baß mich ber SWagiftrat unb bie woblgefmnte Bürger*

fchaft bei ber Erfüllung biefer Aufgaben untcrftüfcen will. — ©arauf beftfjäfrigte

man ftctj mit ber oon ben Anwohnern bringenb geforberten AuSfchlämmung ber

©ttnlfuhle hinterm ©tcibtgraben.

3lUc, bie im Saufe be8 Xage« gratuliert hotten, berfammelten ftd) beS W>tnU
im $aufe beg Bürgermeifterö ju Borole unb rujfifchcnt ©alat. Auch ber £m
©tabtfcfretä'r, ein unangenehmer SDf enfet), war bn. (£3 war nicht ju umgehn gt
wefen. S)er Bürgermeifter hätte ben „greulichen ßerl," wie bie grau Bürger*

meiftcrin fagte, Iflngft entlaffen, wenn nid)t ber #err 3imm^rmeifier $faffe unD
anbre wichtige Sßcvfonen unter ben ©tabtöerorbneten einen wahren Karren an ihm
gefreffen hätten, ©er $err ©tabtfelretär benabm fich fchlecht, machte niebertradjtige

©efidjter, aß ein großes Sod) in ber grau Bürgermeifter ruffifeb/n ©alat, tranf

biel Bowle unb fefote fich bann in einen SSinfel unb fdjlief ein. ©onft „ftörte fein

Mißton ba8 fd)öne Öcft."

©er $crr ©tabtrat ©auerbrei ftanb groß ba. 9J?an fang fein Sieb, alle

brei^ehn SBerfe jweimal unb ben legten BerS nod) bielmal unb julc^t mit foldjet

Begeiferung, baß bie ©läfer baran glauben mußten. 2)er £err Bürgenneifier

hielt eine ftfjöne ©anfrebe. Gr war gerührt. Gr fühlte fid) getragen bon bem
©ertrauen ber Bürgerfdjaft; er fonnte, ber Anerlennung unb ber Unterftüfcung ber

guten Bürger ficher, mit guter 3»öerfic^t an bie Aufgaben herantreten, bie ber

SSerroaltung oblagen, ber Bereinigung ber JReftoratSflaffe mit ber «ßrioatfdmle unb

ber Sührung ber ©<hlid)tftcbt=Dbftheimer ©ahn über ^jolfenroba. SKeine Herren,

fagte er, ^Jolfenroba geht einer SiriftS entgegen, ©ine meitfehauenbe Söerwaltung

wirb ihr Augenmerf auf bie beiben SebenSfragen ber ©tabt ju ridjten §abm : bie

Erhaltung ber ©teuerlraft ber ©tabt unb ben Anfdjluß ber ©tabt an ben geiftigen

unb ben materiellen Berlehr ber ^efetjeit. 3n biefem ©inne ... unb fo weiter.
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Datauf fefcte fi<h ein engerer £rci8 Don ©tabtDätern unb fonfrigen Dpti=

maten jufammen unb befpracb, ben ©chlacfjtplan für bicfc aufyuführenben Sebent

aufgaben, olme ju beachten, baß bcr ©tabtfefretär nab> babri im SBinfcl fafe unb

fd)nard)te.

GS tft in biefer unDollfommnen SSelt nun einmal fo eingerichtet, baß auf

3eiten ber Grfjebung Deprefftonen, auf gefte SJerbruß unb ÜBMberwärtigfeiten folgen.

Das Signal baju gab baS fojiatiftifche Organ ber benachbarten SlTciSftnbr, baS

einen 93erid)t über bog ^ßolfenrober SBürgermeifterfeft brachte, worin folgenbe SBen-

bungen Dorfamen: 55er SBürgermeifter in Sßolfenroba, ein befannter ffrupeUofer

SReaftionär echter ©orte, t)at fid) ju feiner filbernen ^ocb,jelt Don feiner fdjlappen

unb „btijantbienernben" SBürgerfcljaft anfeieru unb bejcfnoeifroebeln laffen. GS hätte

nict)t Diel gefehlt, fo hätte man biefem inürbigen jperro &u feinem 9tub,epoftcn auch

einen SHutjefeffel gefdjenft. Slber bie ©efinnungStücrjttgteit unfrer ©enoffen bot

wcntgftenS biefen ©fonbal Derhinbert. SBir mürben bie ©adtje nicht berührt, fonbern

jene flägliche 9J?enfd)enforte ihrer mürbelofen Heuchelei unb Kriecherei überlaffen

haben, wenn nicht an biefem 9lbenb eine 33erfd)Wörung gegen baS Sßohl ber Söürger*

fchaft angefpounen morben wäre. — folgte bie Grjät)lung beS ganzen ©chladjtplanS,

ber erfonnen mar, ben ^tnfctjtuB ber ©tabt an bie projezierte Gifenbafmlinic unb

bie Bereinigung ber SßriDatfcfmle mit ber Sateinflaffe beS SieftorS burdjjufetyen.

Diefcr Slrttfel fct)fug wie eine 93ombe ein. Der 93ürgermeifter war außer fich,

befonberS barüber, baß jemanb au8 bem engen Greife ber greunbe S3errat geübt

hatte. Giner fab, ben anbern mißtrauifd) an, an ben ©tabtfefretär backte niemanb.

Unb bie greunbe, bie noch Dor fur^em begeiftert ber 2üge unb bem SBaljn ben

Dob gefungen hatten, liegen bie Cfjren han9en un0 überlegten fdwn, ob eS nicht

beffer fei, etwaigen Unannehmlichfciten aus bem SBege ju gehn unb bem Bürger*

meifter mit feinen Plänen bie ©orge allein $u überlaffen, wie er burdjfomme.

^Jolfenroba war noch in ben fünfjiger fahren beS Dorigcn SohrfmnbertS ein

HeineS, in einem SStntel einer bergigen ®cgenb liegenbeS Uanbftäbtd)en geroefen.

Die ©egenb war auSgejcidmet fchön; 28alb, 23ie)e, frifche üuft, flarcS SJaffer gab

eS in Überfluß , aber bie Sirfer waren fteinig. 9cur ber im ifyalt liegenbe ©oben

war gut, aber ber reichte nicht aus, bie ©tabt ju ernähren. GS war barum für

Sßolfenroba eine 28ot)lthat gewefen, baß fict) bort auS fleinen Anfängen eine anfel|n=

liehe ^anbfehuhfabrifation entwidelt hatte, bie ben armen ficuten Arbeit Derfchaffte,

aber auch Diele frembe Arbeiter in ben Crt jog unb fo ben Gljarafter ber ©tabt

burdjauS änberte. ^olfenroba wuchs um baS Doppelte ber Ginmohnerfdjaft; Sßolfen*

roba erhielt eine SSillenoorftabt, bie fich uialerifch am Abhänge beS 2WäufebergeS

ausbeizte. Die 93illenbemohner waren jum Jcil reich geworbne ^anbfdwhfabrifanten,

jum Deil Seute, bie wegen ber fehönen unb gefunben Sage bcr ©tabt baljin gejogen

waren, ©chon rebete man alles GrnfteS baoon, baß flßolfenroba ein beliebter

SSolmort für penfionierte Generale unb fonftige Gyjcllcnften werben mürbe, unb

fdwn fing man an, auf ©pefulation üanbhäufer ju errichten, ^oltenroba baute eine

neue 33olfSjdmle, bie jebem gremben als ©ehcnSroürbigfett gezeigt mürbe, pflafteite

feine $auptftraßcu neu unb war einmal nahe baran gewefen, (Gasbeleuchtung ein$u=

führen. Die ftrebfame 'ißolfenröber Siirgerfdjnft tr)ot eine 5lnjahl neuer üäben auf,

barunter war — bcr ©tolj ber ©tobt — ber ©chlegelmild)fd)e iWanufafturwaren*

laben in ber £>ainftraße, wo aUeS ju haben mar, waS ein ^ollenrober §cr$ nur

erfreuen lonnte, Dom ©ammetiarfet bis jur fauern ÖJurfe, ein Üaben mit wirllichen

©piegelfcheiben unb fo elegant, baß man fich faft in bie «reiSftabt oerfefot glauben

tonnte.

Ging blieb &u bedagen. ^olfcnroba hatte feine GifenbafmDerbinbung. Unten

im fianbe ging eine große fiinie Dorüber, aber eS hatte fich noch ^cm Sföenfcb, ge*

funben, ber eS für vorteilhaft gehalten hätte, eine SJafm bis h»iau f in ocn galten-

röber SBinfcl ju bauen. Unb fo war ^olfenrobe ouf fiel) unb bie umliegenbe ®cgenb

unb biefe auf ^olfenroba angewiefen. DicS jeigte ftcf» bariu, baß bie 93ewofmer
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be§ „^olfengaueS* iljre ©ntäufe in 5ßolfcnroba madjten, unb ba| in $ollenroba

eine ?ßribatfd)u(e für bie ftinber ber SMQenbcftyer unb bec ^Beamten bei Umgegenb

gegrünbet mürbe, wfi^renb bie SBürgerföljne bie Sateinfdjule be$ SJefiort befugten.

SreÜit^ wäre e$ beffer gcwefen, wenn fid) beibe Sdjulen bereinigt hätten, benn fo

Ijatte jebe ber beiben jum ßeben ftu wenig unb $um (Sterben 0u biet

21bcr in bie fdjöne ^olfenröber Slüte geriet ein SBurm in ©eftalt ber Wae ftinleb*

SMU, bie ben amerifaniftfcjen Warft au0ujd)lteßen brof)te. Unb gerabe Slmerila mar
ber Hauptabnehmer ber <j$olfenröber $>anbfd)uhe gemcfen. SBa« follte werben, menn
bie ^Solfenröber gabrifen eingingen? dreiviertel ber gefamten Stommunoletnnahmen

würbe Don einem dufoenb too^Ufabenber gabritanten unb JBiÜenbeftfcer getragen,

die tieinen Mderbürger mit iljrcn elenben, berfdjulbeten £öfen fonnten nur wenig

teiflen, unb bie 9lrbeiterfd)aft, bie ber Stabt weit met)r toftete, als fie einbrachte,

lam überhaupt nic^t in SJetradjt.

Xiefe Sage ^atte ber #crr ^Bürgermeister woljl crfonnt. Darum fd)tenen ib,m

amei Waßnat)men bor allem geboten ju fein, erftenS burdj Bereinigung ber öatein«

flaffe mit ber Sßribatfdmle bie mohllrobenben unb fteuerfräftigen (Einwohner burd)

i^re Äinber an bie ©tobt ju feffcln, unb 0weiten8 aüe8 baran ju fefcen, eine (Eifen*

baljnberbinbung ju erhalten unb baburd) bie bortjanbne ^nbuftrie 0u ftärfen unb

0u neuen Unternehmungen Anregung 0u geben. GS bot fid) eine günftige Gelegenheit,

ba fid) eine Ocfcflfc^Qft gefunben hatte, bie beabfid)tigte, bie fd)on ermahnte Gifem
bahnlinie mit einer anbem hinter ben ©ergen borbeifübjenben burd) eine Sefunbär*

bahn ju berbinben. Sie plante bie üinie Sd)lid)tftebt«^oltenroba*Obftbetm, forberte

aber bon ^oltenroba einen 3uf$u& oon 50000 Wart ober 3tn8garantie in einer

gewtffen £>ö()e. der 5öürgermeifter griff mit beiben £>änben ju unb fd)(oß mit

ber CDefeüfchaft ab, natürlich unter ber »orau8fefcung ber Buftimmung ber ftfibtifdjen

SBcrtrctung.

2Bir muffen anerfennen, baß ber SBürgermeifter SRcd)t hotte. Slber wa8 h^f 1

ba8, wenn bie ©ürgerfdmft nun einmal nid)t will, wenn bie ?lrbeiterjd)aft wütet unb

fid) über unerfd)Wtnglicb,e Steuern bcflogt — bie fie übrigen» gar nid)t ja^lt,

fonbem anbre fieute —, wenn ber gortfdjrittömann Wännermut bor SrönigSthronen

beweift, unb bic wohlgcfinnte SBürgeridjaft fid) nur für bie eignen Sutereffen &u

erwärmen bermag unb nie $u hoben ift, wenn man fie braudjt? (Sä gab eine enblofe

unb hödtft unerquirflidje Sfabtberorbuetenfifcung, bie jum Ergebnis fyatte, baß

fd)Ucü(td) teincr mehr wußte, wa3 er wollte, unb waS befd)loffen fei ober befdjloffen

Werben jollte ober nidjt. die üinfe t^at fo, alä berlange ber SBürgermeifter in

berbred)eiifd)er Steife, baß bie 50000 Wart in feine $ajd)e fließen füllten, bie

SHedjte wagte weber ja nod) nein 511 fagen, unb bie Witte war für bie alte be*

wahrte Wcthobc, bic Sad)e ju berfd)leppen. Unb fo erhielt ber IBurgermeifter

feine SBorlage mit einem t)öd)\t berwidelten ^rotofott jurütf. Unb fdjon bie# burd)=

jufe^en t)atte Wüf)e gemnd)t. denn ba war ber 3'mmern,cWer Pfaffe, beffen

Sd)Wager ein Spebitionggejd)äft hotte, unb ber bei bem Wangel einer ©ijenbalm mit

feinen gerben jd)öncö ©elb berbientc. diefer hörte nid)t auf ju rufen: A limine,

a limine! wa$ großen (Sinbrud machte. Semer war ba £err Sümmerlid), ber

fid) barüber auflegte, baß bie geplante 93af)n feinen %der am WäufebeTg burd>»

fdjneiben tonnte, unb anbre, bie greunbe unb Sßerwanbte Ratten, bie borouöfidjtlid)

bon ber Sahn nid)t8 berbienen würben, diefe alle waren für «Ibweifung a limine

gewejen.

Wan tann nid)t fagen, baß bie donnerjd)täge, bie im Wathaufe bon polten*

roba erHungen waren, auf bie *ßolfenröber einen tiefen ©inbrurf gemad)t hätten.

«Im anbcin Worgcn ftedte #err SHentier Seißring, ein <patrijier, beffen «nfch«n

feinem Vermögen entfprad), feinen fiopf, wie er töglid) ju thun pflegte, jum Senfter

l)inau$, fat) bie Straße hinab, bie Straße hinauf unb 50g feinen Jiopf wieber jurüd.

darauf erfd)ien er, wie töglid), in ber fjoiiSthür, 0 (e iotIg e pfeife in ber £anb,

prüfte baS Setter unb fanb, baß galb 9tcd)t habe; barauf wanbte er fid) feinem

Äaffee ju, las ben tiurS0 ettel unb war mit ber Jage8arbcit fertig biÄ ju bei
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©tunbe, Wo man fid) jum 8rüf)fd)oppen berfammelte. f>crr Kaufmann ©d)lege(mitd)

H)ot feinen Sahen auf, bebiente [eine fiunben, ftetfte ben ^Botenfrauen bie 2abenl)üter

in ben ßorb, bie er in bet ©tobt nid)t loSgemorben wäre, unb nudelte ein paar

Pantoffeln in bie neufte Kummer beS Sßolfenröber Jageblatts, bie ben ©ifoungS*

beriet beS borigen JageS enthielt, ohne biefeS wichtige ^Iltenftüd gelefett fjaben.

£err ©limpf, eine ber ©tüfoen ber Dptimatenportei, taS biefen S3erid)t mit ^uf*

mertfamfeit unb teilte, maS er barüber bad)te, mit borfid)tig borgef)altencr Jpanb

feinen ©eflnnungSgenoffen beim grübjcrjopt'en mit. Unb ber £>err Dberpfarrer

rebete mit CSmtrüftung unb ^Betrübnis feiner grau gegenüber bon ben ©eiftern

ber ginfterniS, bem bitten beS SlntidjriftS, unb baß man in biefem allem bie sJßox=

jeidjen beS CrnbeS ju erfennen fyabc. «ber bie grau Dberprebtger b,telt es bod)

für nötig, injwijdjen nod) bie ©arbinen wafdjen ju laffen. Unb ber #err SHeftor

behaute ben jungen Pfaffe, inbem er fid) babei borftellte, baß er ben alten in ben

Stauen Iwbe.

?(m ©tnmmtifdje bei SWutter ©rüneberg fptelte man wie ade 'Jlbenbe feinen

©tat unb fd)ten fid) für ein mertroürbigeS ©rünfolo ob,ne günf metyr $u intereffteren.

als für ben SBürgermeifter unb feine (Sifenbaljn. ?US jebod) 3'mn,crmc'ftcc Pfaffe

unb fein greunb ber ©tabtfefreto'r um äJ(itternad)t nad) £>aufe gingen, fließ ber

Stabtjctretär feinen greunb an unb fagte: 9?od) fo eine «ttatfc, bann Hegt ber

«ürgermeifter auf bem 9tüden. Unb ber anbre nidte berftanbni&innig.

3)er SBürgermeifter mar tief betrübt. SScniger barüber, baß feine Vorlage

auf fo hatten SBiberftanb geftoßen mar, als barüber, baß er Don feinen greunben

fo fdmöbe berlaffen rourbe. 3n ber $b,at, biefe greunbe Ratten fid) nid)t gut be*

nommen, fonbern h,atteu ben iöürgermdfter oÜein lämpfen laffen unb waren merflid)

lüljl geworben, als Tie fahren, baß il)m ber Grfolg fehlte. Uenn cS ift ja ntdjtS

in ber SBelt erfolgreicher als ber Grfolg. 3näwifd)en brangte bie (Jifeitbaf)n*

gejeüfcboft auf Vlbfd)luß, inbem fie brotjte, bei weiterer SSerjögerung bie Sinte über

fträbenborf ftart ^olfenroba legen $u wollen, hiermit trat ber üöürgermeifter in

ben w pfnd)ologifd)cn Moment, " wo fid) jum ©eifpiel ein gelbfjerr entjd)eiben muß,

ob er, um bie ©djladjt ju retten, gegen ben Skfcfcjl angreifen fofle. SBenn ber

©ürgermeifter ben ^lugenblitf borübergefm ließ, wenn er bie Sßcrtjanblungen abbxad),

wenn bie ©efellfdjaft ir)re Drofjung ausführte unb bie SBatjn über Kräb>nborf

führte, fo war pollcnrobaS 3utunft für immer berloren.

Zubern er bieS mit fdjmerjlidjcr Bewegung bebad)te unb babei feine ftugen

über baS bert)ängniSbolIe ^rotofoQ fd)weifen lief?, ging ii)tn blöfclid) ein Üidjt auf.

©r tjntte bie Vorlage gemodjt, baß bie ©tobt entweber 5000Ü ^Jüiarf Jlapttal ä fouds

perdu jatjlen ober eine 3in*garantie in einer gewiffen Jpöl)e übernehmen folle.

Tic ^apital^aljlung war abgelehnt worben, bon ber 3inSgorantie hatte nur XunfleS

im ^rotofott geftanben. 2Ran tonnte bet atlerbingS etwas gewaltfamer Auslegung

baS ^rotololl fo berftetjn, baß unter Ablehnung ber Sfopitoljar)lung bie 3inSgarantie

genehmigt worben fei. $er ©ürgermeifter befdjloü, baS ^rotololl in biefem Sinne

ya berftct)n, unb fd)lofe mit ber ©ifenbatjngefeUidjaft ab.

Xie 5Bat)n würbe gebaut, boHenbct unb abgenommen. Ktt ber erfte 3U8
betränjt unb angebrüllt jum ^at)uf)of bon ^ßolfenroba emporgcflettert war, als man
fid) $um Seftcffen im ^rin^cn ^erbinanb berfammelt blatte unb bie ©töpfcl ber <2ett=

flaidjcn flogen, als ber löürgermeifter bon feinem greunbe 9llfreb ©auerbrei an-

gefungen unb als SBotjUtjäter ber ©tabt gefeiert würbe, unb als man wieberum

ber ßüge unb bem 333al)n ben Tob gefdjmoren Ijatte, ba erlebte ber SBürgermeifter

feinen großen lag. Unb jebermaun war jufrieben. öiue (£ifenbab,n war bodi eine

fd)öne ©nd)e. ©ogar PfaffeS ©djWager war jufrieben, benn er modjte bie Gr*

ja hi Ii na, bag er wegen ber &ifenbal)n feine ^ferbe nid)t abjufd)affen brauchte.

Unb ber beforgte Üanbwirt tonnte nid)t bestreiten, baß er für feinen Streifen Sder
ein guteS ©türf ©clb betommen b,abe, unb baß ber 9ieft beS «derS immer nod)

ÜBeijen bradjtc.

«ber e8 tarn ber 'Jag, wo bie ©cfellfdjaft ben 3inSjufd)uß forberte. Ter SBürger-
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meifter ^ottc gehofft, bafe man fidj in bie gegebne Sage finben »erbe, unb baS

märe roob,! aud) gefdjeljn. Denn man empfanb allerfeUS bie SBo^tt^ot ber (Jtfenbafm*

Oerbinbung. unb man fagte fidj: 93on nichts ift ntd)t$, unb n>enn bie €>tabt ben

Stuften b,at, fann fte aud) Opfer bringen. (SS märe oie0eid)t alles ganz glatt ge-

gangen, menn nidjt bie Detlefe ©ürgertugenb oon Pfaffe unb ©enoffen Siadje

fleid^rieen blatte. Der iöürgermeifter b,abe bie <&tabt an bie (Eifenbabn oerraten unb

oerfauft, er fei ©djulb an bem unoermeiblidjen Sknfrott ber ©tobt; eS fehlte nidjt

oiel, fo t)ättc man i^m oorgeroorfen, baß er bie Oelber oeruntreut unb im eignen

Wu^en öerroanbt blatte. SKinbeftenS blatte er im allerbödtften ©rabe pfltdjtroibrig

gefjanbelt. 3m jovialen ©töttdjen mürben fd)on äfampfeSfignale geblafen unb bie

^uftänbe in ^ßolfenroba als gänjlidj oerrottet unb oerfault bargeftedt, unb eS mürbe

nidjt eber beffer roerben, als bis biefer Söürgermeifter ba märe, roo er btngebörte,

nämlirf) im 3udM°nS — nämlid), fe^tc man oorfidjtigerroeife f)inzu, als Suffeber.

Ter Söürgermeifter befdnoor feine Oetreucn bei allem, roaS ifmen Ijeüig fei, fid) beS

SBerfpred)enS, baS fie ibm am Dage ber filbernen £>od)jeit gegeben Ratten, zu er«

innem unb für bie ^ödjften ©üter beS SBaterlanbS einzutreten. SBenn man ben

anbädjtigen SRienen ber Jerxen ffätte glauben moden, fo mareu fie alle bereit, bei

Süge unb bem SBatjne ben Xob ju fd^mören. 2lm nädjften Dage lief ein Sdjreiben

beS $errn ©tabtratS Sauerbrei ein, morin er fein SSmt nieberlegte. Unb juglcidj

beftätigte fid) baS ©erüdjt, er f)abe feine 3abrif an feinen SBerlmeifter SBadjtel

oerfauft unb jieb^e nad) 2ofd)roifc bei Bresben, um bort „oom Odin beS gotbntn

SJebenSbaumeS" ju jjebren. Die ©abrbeit mar, bafj er eifannt blatte, ba& nad)

Sßerluft beS amertfanifdjen äJiarftcS burd) bie 2Wac JTinleü = SBttl bie ^anbfdjub-

ittbuftrie gelähmt fei, unb bafe er als oorftdjtiger 9J?nnn gut tljue, fidj beizeiten

anS ber Sffaire ju jiebn.

Damit fefjlte bem Söürgermeifter feine £auptftitye, unb ba ftdj bie anbern

SKitglieber beS SDfagiftratS überaus lau geigten unb bie ©tabtoerorbneten fortfuhren,

ben Söürgermeifter megen ber CMienbatm zu ärgern unb an^uflagen, fo mürbe bie

Sönrgerfdjaft etneS $ag8 oon ber 9?ad)ri(bt überrafd)t, ba& ber Söürgermeifter fein

"Amt niebergelegt fjabe, um Direftor einer Kohlengrube ju roerben.

91m anbern borgen fterfte $crr Setfiring mie immer feinen &opf zum ftenfter

binauS, $err ©djlegelmildj mideltc feine Sffiaren in bie neufte Kummer beS Tage-

blatts, #err ©limpf loS bie 9iotij, bafj ber Söürgermeifter abgebe, obne in (Er*

regung ju lommen. SHbcr ber $err Dberpfarrer ertanntc bie Übermalt beS Äntt:

djriftS unb bie 3ln$cid)en bcS beoorftebenben GnbeS immer beutlicber, unb ber ^err
JRettor uerbaute Pfaffe junior, ber übrigens nud) ob,nebieS bie ^>iebe roobt oer=

bient botte.

9U8 bev ©ürgermeifter abgegangen mar, jerftel bie bürgcrmeifterltdje ^artfi.

(£S mar ntcntanb ba, ber bie gübrung t)ätte übernehmen fönnen. Der eine blatte

feine 3cit, unb ber anbie ^atte leinen Wut, unb fo traten benn Pfaffe unb ©e«
Hüffen bie Jpcrrfdjaft an, Pfaffe in ber Stabtöerorbnetenöerfammlung, ber ®tabt=

felrctär im sWngtftrat. DaS neue ^Regiment fam fogleidj ^u ber Überzeugung, bafe

man, um eine tüdjtigc ßrnft als Söürgermeifter ju geroinnen, ben ©ebalt bebeutenb

erböben müffe. grüber ^attc man bem alten Söürgermeifter fein ©efud) um ein

paar bunbert War! 3l,m9e runbroeg abgef(b(agen, je^t ging bie Vorlage glatt burdj.

Denn ift eS bodj aueb, ein großer Untcrfcbieb, ob eine Vorlage oon einem reafttonären

9JJagiftrat ju ©unften eine? reaftionären ©ürgermeifterS eingcbrad)t mirb, ober

oon einer SJcrfammlung, bie auf ber £>öbe ber Qt\t ftebt unb Ttd} auf bie breiten

©d)irf)ten beS 3JolfS ftü^t. Die ßonfequenj beS JBefdjluffeS mar natürlidj, ba§

aueb ber ©tabtfelrctär eine anfebnlictye 3"l ligc erhielt. Der ©tabtfefretär ftrid)

feine 3«iflgc fdjmunjdnb ein unb fagte auf bem ^eimroege ju feinem S^tunbc

Pfaffe: DicfeS roor ber erfte Streid), bod) ber jmeitc folgt fogleidj.

CS fam ber 9?eurcabl beS ^ürgcrmeiftcrS. 3nbil°fc Reibungen liefen eiu,

oiele bcfracfle ^erren - grndiS in allen «Stilen unb Lebensaltern — jogen fo^u*
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jagen im ©änfemarfcb, burcf) bie Stabt, um bei ben maßgebenben ^erfonen Vefuctj

$u machen. 3m geheimen rourbe gewühlt, unb im öffentlichen mürben bie Gcjancen

ber einzelnen Vcmerber abgewogen. SllS aber bie 2Baf)l abgehalten mar unb bie

SBnbliettel gejätj^ mürben, fam baS unermartete Stefultat h*wu8: ber Stabtfefretär

mar mit $wei Stimmen SKajorität gewählt morben. Die $erren auf ber woblhabenben

Vürgerfeite waren entfefct, unb ber £>err Dberpfarrer ertannte baS nafnmbe ©übe

mit »ottcr Deutlichfeit.

Die SWänner, bie einft ber ßüge unb bem 9Baf)ne, momit bod) eigentlich ocr

#err Stabtfefretär gemeint mar, ben Dob gefchmoren hatten, aber (eiber &u läffig

geroefen maren unb mehr auf baS eigne ©efd)öft als auf baS SBobl ber Stabt

geachtet hatten, rafften fid) auf. Sic forfchten in ber Vergangenheit beS $eim
StabtfefretärS nach unb fonben ba einen bunfetn $unft, Veruntreuung ober DiS*

£iplinarunterfud)ung ober fo etwaS, machten Vertagt au bie königliche Regierung

unb erhoben gegen bie SBat)! ^ßroteft. Die Solge mar, baß bic königliche Regierung

ihre Veftätigung berfagte. Der Stabtfefretär fchnob Mache, mühlte unb fuc^te feine

©cftnnungSgenoffen ju bewegen, ihn in mieberholtcr SBahl ju präfentieren unb alle

Rechtsmittel gegen biefe frevelhafte Vergewaltigung ber bürgerlichen Freiheit an*

juwenben. 916er ber Stabtjefretär mußte auch ieinerfeitS erfahren, baß ber ©rfolg

ben Erfolg fchafft. 2118 er eine« fcbenbS mit ieinem <jreunbe Pfaffe nach $au8
ging unb biefen in feinem Sinne ju bearbeiten fudjte, fagte biefev etwaS ungnfibig:

9cun halten Sie aber einmal enblid) ba? 5Kaul. ScrjieDelbein . Sie haben 3hr 3^€Ü

roeg; onbre SJeute ftnb auch norh ba. 2Ba$ wollte Schiebelbein machen, er jog fich

groflenb jurücf unb begnügte fich mit feiner Zulage.

(£ine Neuwahl mußte al|'o oorgenommen werben. 9cad)bem man abermal«

geprüft, erroogen unb berbanbelt hatte, ging als Sieger h^oor ein Dottor Scheibe,

baS he>^ ein entglcifter dieferenbar mit einem gemaltigen Schnauzbarte, gewaltiger

Stimme unb groger 3ungenfertigfcit, ber fich aber *n ocn $änben ber maßgebenben

^erfonen als meicheS SSacbS erwiefen hatte, unb ber auch außerbem Schnlben haben

jollte, maS bon gemiffen äRenjchentennern, bie mußten, an welchen Mügeln man
D?en|d)en führt, nicht ungern gefehen mürbe. 9(ad)bem biefer fich Pfaffe unb Q&t

Hoffen (eibeigen üerfajrieben, auch c*ncn förperlidjen Gib abgelegt hatte, baß er bie

Vereinigung ber <Prioatfd)uIe unb ber SReftorflaffe hintertreiben werbe, würbe er

„mit übermältigenber Mehrheit " gemäht, unb jroar mit $ilfe ber ©ruppe, bie teils

oerborgen, teils offenbar ber So^ialbemofratie angehörte.

Die neue $ra begann. Die gelben biefer neuen ftra maren mit fid) fclbcr

höchft ^"ftieben. SBenn man ben Erörterungen über ben Stanb beS ftäbtifeben

^auShaltS bei 2Kutter ©rüneberg glauben wollte, fo war alleS über adeS üob er=

haben. Die alten Slnarfftiefel waren befeitigt, baS 2Bol)l ber Stabt lag in ben §änbeu

beS freien äRanneS, ber allein ein §ort aöer Vürgertugenb ift. ©ine golbne $u*

fünft that ftch auf, benn bie fommenbe 3eit mußte eine 3eit ber ©ererf)tigfcit, beS

ÜluffchroungS, ber allgemeinen ^rofperitat fein. Viele bon ber alten Verwaltung

in unDcrontmortlicfjer Säjfigfcit unterlaffcne Verbefferungen würben fogleich in bie

£>anb genommen. So bie 9ceupflaficrung ber Straße nad) bem Vabntwf, bie ben

SBagcn beS ScqmagerS bon Pfaffe ben ifiJcg um jehn Minuten berfürjte. bic Ver*

mehrung ber Sampen in ber ©egenb beS Stabtberorbnctcn \o unb io, bic £erab=

jefoung ber ^ad)t, bie ©enoffe fo unb fo $u fahlen hatte, Slnfauf eines MrfcrftücfS,

baS einem Vetter eines ©efinnungSgenoffen gehörte, jur Anlegung eincS ftäbtifetjen

VauhofcS. Dogegen würbe bon ber (jrhötmng ber fiehrergehalte abgejehen —
beS SHeftorS wegen, eines SRenfchen, ber fid) nicht entblöbete, feine würbelofe ©e*

finnung bei jeber Gelegenheit fuiibjutt)un. 9lud) würben bie Verhaublungen wegen

ber Vereinigung ber 'ißribatfchule mit ber Sieftorflaffe fo geführt, baß fie fcf^eitern

mußten.

9coch ein lefotcr Vevjuch rourbe oon bem fiuratorium ber SJirioatfctjule , baS

bie Schule aus eignen Straften nicht mehr aufrecht erhalten tonnte, gemacht, man
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bat um eine ftöbtifc^e ©ubPention. DaS «Sdjicffal biefer Petition tt»at Oon Pora=

herein flor. Der #err ©ürgermelfter ^fitte nie^t nötig geljabt, in großen $önen

oon bem 9lrbeltergrofd)en ju reben, ber nidjt jum ©eften einer begüterten SKinber«

b,ett ausgegeben werben bürfe, unb £err Pfaffe b,ätte nid)t nötig gehabt, an bie

rcaftionären Seiten ju erinnern, unter benen man früher gefeufjt fjatte. Die ^ett*

tion würbe abgelehnt, unb als bie Stabroäter ber regierenben gartet mit $od>*

gefügt bie JRatfjauStrepue fjinabfliegen , gefd)alj eS in bem erfjebenben ©ewußtfetn,

ben ©elbfärfcn unb Ditfnafcn einen ©djlag berfefct ju Ijaben, ben fie füllten. Denn
nun mußte bie <ßuoatfd)ule eingeben.

3n ber Dt)at, bie Sdjule löfte fic^ auf. ©alb barauf öerjogen brei wob>
tjabenbe gamtlien, iljrer fitnber wegen, bie fte nidjt in ^enfion geben wollten. Unb
anbre {dürften ftd) an, $u folgen.

3mmer laufen laffen, WaS fid) nidjt galten lägt, fagte ber ©ürgermeifter bei

jeinem fiebenten ©lafe ©ier. «ber ber Stabtfämmerer ftellte mit ©etrübniS baS

fdjöne Steuereinfommen . baS nun Oerloren ging, in «bjug unb fragte ftd) ber*

geblidj, wie ber «uSfall ju betfen fei, wenn baS fo weitergebe. Denn in ber Dtjat,

bei ftäbtifdje ©tat l/arte in furjer 3eit ein ganj anbreS ©efirfjt belommen. Die

fdjönen 3*itm, wo mau nod) Überfc^üffc blatte unb einen 9?otgrofd)cn fparte, waren

längft worüber. 9Man ftaf in ©Bulben bis über bie Dbjen unb feufate unter

fd)Wereu Steuern. Unb man (mtte bod) gar nidjts fonberltd)eS ausgegeben. D)te

©crwaltung war bod) in ben beften Rauben gewefen. ©er war ber Sd)ulblge?

Der ©antrott ber $anbfd)ub,fabrif öon SNaier unb Süßfyolj, ber einen neuen

cmpftnbltdjcn SteuerauSfall brodjte unb Plele Arbeiter brotlos mad)te, üerfdflimmcrte

nod) bie Sage.

Der £>err ©ürgermeifter lieg fid) burd) alles ba§ nid)t anfed)ten. ©r tränt

mit feinen greunben alle «benbe fein reidjlidjeS Dcil ©ier, fpielte ben ©roßartigen

unb ocrmetjrte feine ©djulbeu. 9J?an borgte ibm nod), unb fomit war er aufrieben.

©ingS nid)t mefjr in polfenrobe, bann wo anbetS. <Sid) graue $aare wadjfen ju laffen,

baju war er ber SRamt nid)t. «ber ber alte Seifering fab, in biefer 3eit feit jroanjtg

ftabjen jum crftenmal nidjt früt) nad) bem SEBetter. (£r fjatte bie 9?ad)t nidjt ge*

fcf)lafen, lag Iranf ju ©ett, unb feine §ou3bälterin fudjte ib,u mit ffnmillentljee $u

tröften. «d), fein Seiben war mit ftumillentfjee nid)t &u feilen, eS faß in feinem

empfinblidtften Crgan, in feinem Portemonnaie. Der ©anirott oon Weier unb
Süßfjolj loftete U)m mandjeS Jaufenb, unb wer wußte, waS nod) fam? Unb Sdjlegel*

mild) marfjte $war wie alle SÖiorgen feinen Saben auf, aber er feufote über fd)led)te

Reiten.

Der ©anfrort war nid)t ein juffilltgeS ober burd) befonbre gefjler berfd)ulbeteS

(Srcigni*, fonbern eine golge baoon, baß «media burd) feine (Sd)u^jollgefe^gebung

bem «uSIanbe ben amerifonifdjen 9Warft berfd)lofi. 2öie »erhielt fid) nun tue Utrbeiters

fdjaft biefer fdjwierigen Sage gegenüber?

üfcgcn bie amertlanifdjc ^er^oQung war nur aufjulommeu, wenn ju oertjiiltntS^

mäßig billigen greifen möglid)ft gute SSare probujiert würbe 9tur bie wertoollfttn

Sorten oennod)teu ben 3»tl 3" tragen, unb nur mit ib,nen fonnte man ben #on«
lurren^fampf aufnehmen, weil mau in «merila gute ^anbfdjube in bem greife unb

ber ö)üte beS beutfdjen gnbrifatS nidjt Ijcrjuftellen bermodjte. ©ute SBare fe^t

gute Arbeiter PorauS. «ber ber «rbeiter trotte teine Suft, ftd) 2Hüb,e ju geben ober

auf bie ©ünfd)e beS Soonfantcn 9iüdfid)t $u nehmen. SaS ging ib,n benn ber

gabrilant an? Der gabrifant. oon bem man annahm, baß er immer bie Dcfdje

ooll @c(b l)abe unb nur auS ©ci^ unb ©oSl)cit bie «rbeiter brüde, war ba jum
Sot)nja^len unb mußte mit ber «rbett, wie fie ber «rbeiter ju liefern für gut fanb,

jufriebtn fein. Daß ein gabrifat überhaupt nur bann abfe^bar fei, wenn eS eine

beftimmte öüte unb beftimmten ^rciS t)obe, bnS fam ibnen nid)t in ben Sinn, baS

jagte iljncn aud) feiner ibjer 5ül)rer. Unb wenn eS ber gnbrifant fagte, nannte

mau c§ 9)Jumpilj. SD?--n feierte feinen Sonntag, mad)te blauen SWontag, bequemte
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fich Dienstag Wittag unmutig unb mit müftem Äopfe $ur Arbeit unb berrichtete,

um trofcbem lein SBochenpenfum fertig ju bringen, feine Arbeit flüchtig unb idjlecht.

(Kne fold)e ©are ober Permocf)te ben 3oü nicht ju trogen unb war in «merifa nicht

Oerfäufticb,.

Die gabrit pon Sllfreb ©auerbrei mar oon bem SBerfmcifter SBadjtel, ber als

Vertreter einer fo$taIiftijchen ©enoffenfebaft fymbette, getauft roorben. $n ber fo*

$taliftijchen treffe mürbe Uber baS GreigniS §nüeluja gefuugeit. 9Wan far) baS kommen
ber neuen 3cit, bie (£;propriation bcS SöefiftftnnbeS; man rüftete fid). ber SBelt ju

bemetfen, baß afleS g(orreict) gehe, menn c8 nur in bie rechten §änbe tomme. 9lber

man machte bte (Erfahrung, bog £>errn)pielen gar nicht fo leidet ift, mie man gebucht

hatte. 3infen muffen t|ier mie ba gejatjlt roerben, unb bie böfen Slmerifaner nahmen
mit ihren &öüen auf bie Polfenrober SBeltoerbefferer gar feine 9türffid)t. Unb biefe

9?ot mit ben Arbeitern, bie nirtjtd leifteten, fonberu nur immer ©elb haben roottten!

3Man trotte eS ja früher felbft mitgemacht, aber jetyt mar bie ©acfje bod) ganj anberS.

SBadjtel marf in bcücr 2But feine gelle, bie er gerabe in ber £anb t>atte r an bie

(Erbe unb fctjric, er moüe bie faule $anbe fcfmn jroiebcln, unb menn fie feine 53er=

nunft annähmen, fo mürbe fie fdwn ber junger jahm machen. ©o fagte ein ©enoffe

üon feinen SWitgenoffen. SSar baS nicht fcrjrecfltcb/? §118 nun bie SBerbältniffe immer

fcf)Iecf)ter mürben, fing ©achtel wirtlich, an, feine Arbeiter ju $roiebeln. 2Ba8 wollte

et machen? ©o, mie eS bi#tjer gegangen mar, fonnic eS nicht meiter get)n, babei

lonnte baS Unternehmen md)t beftefjn, unb fo erlebte bie SÖelt baS erbauliebe ©djaufpiel,

baß (Sienoffen miber ein genoffenfcbnftltcbeS Unternehmen ben SluSftanb prebigten.

3n ber $>anbfdmhfabritation biefer ©cgenb ift bte Einrichtung getroffen, baß man
in (Gruppen jufammen arbeitet, allemal brei "Arbeiter unb ein Sebrling. Um nun SJofjn

$u fparen, ftellte SBnchtel jmei Lehrlinge in bie ©ruppe, unb anbre gabrtten folgten

nach. (£S erljob fich ein ©türm pon ©ntrüftung. 3Wan berief Ärbeiteioerfamm*

lungen unb befdjloß bie gorberung $u erheben, eS bürfc überhaupt fein Cebrling

eingeftetlt merben, fo lange ein unbeschäftigter 93oflarbctter oorhanben fei. Söenn bie

gabrtfanten barauf nicht einge()u roollten, fo roerbe man in einen nüflcmcir.cn "äitS*

ftanb eintreten. $»ier fehlten nun allerbingS nicht befonnene üeute, bie ihre marnenbe

©ttmme erhoben unb jagten, e8 mären jefct fchlechte 3riten, unb man foüte mit bem
©treif lieber noch warten. wo8» mürbe oon ben arbeitSlofcn Arbeitern geant*

»ortet, fie hätten aud) fchlechte 3eit, unb menn fie nicht« Ijärten, bann brauchten

anbre auch nicht« &u haben, 9(ad)bcm man fid) btS SOiitternactjt geftritten unb fich gegens

fettig bie ebrenrührigften Dinge norgemorfen hatte, einigte man fid) bahin, baß oor

SluSbrud) bcS ©treitä ber 93ürgermeifter als ©duebSricbtcr angerufen merben foüte.

©0 gejetjab ei. Den gabrifanten mürbe ein Ultimatum oorgelegt, unb biefe

lehnten, mie fie gar nicht anberS tonnten, ab. Der £>err üöürgeimeifter aber nahm
baS ©chteb8rid)teromt an unb befprach fich n, it feinen ©efinnungSgenoffen. SRan

mar im fttllcn ber Meinung, baß bie Arbeiter mit ihrem ©treif uerrürft fein müßten

;

aber mie ber ^öürgermeijter an feine Hintermänner gebuuben mar, fo hingen biefe

roieber oon ben fo^ialiftifchen ^ilfgträften in ber ©tabtuerorbnetenperfammlung ab,

mit beren ^ilfe fie bie SOiaioritilt gemonnen Ratten. Unb baju erhob bie 9tcattion

bamatö gerate mieber jdjamloS il)r Jpaupt. Xa8 h^fet bie $crren Cptimatcn unb

Slrfcrbürger roaren, nachbem bie Dinge gar ju bunt gemorben maren, aufgemacht

unb fingen an, gegen Pfaffe unb ©enoffen ju gelbe ju jtchn. Söenn jc^t ber äugerfte

Ünfe glügel oerfagte. fo tonnte bie ^errfchaft Perloren gehn. ä)ian burfte alfo um
©otte8 miüen nicht gegen bie Arbeiter entfeheiben.

Da$ mar bie Meinung be8 Parteiführers unb barum auch ^te be8 $erm
©ürgermciftcrS. Diefer berief al|'o eine Äonfercitj. ©r machte ben gnbrifanten eine

fträfliche SDiiene unb appellierte an ihrem Patriotismus unb ©erechtigteitsfinn. Den
Arbeitern riet er jur SDläftigung, ließ aber burcrjblirfen, baß ftc eigentlich im 9ted)t

feien, unb fo führten bie Serbanblungen ju feinem 9tefultatr unb bie Arbeit mürbe

eingefteflt Den gabritanten hätte e8 red}t fein tönnen, ba nur geringe unb fehlest
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loljnenbe Aufträge borlagen, aber roeun erft längere Qtit nicht geliefert mar unb bie

ffunben abgesprungen roaren, fo tjielt e§ fchroer, bie abgebrochnen ^Beziehungen mieber

anjufnüpfen, unb ba8 ©efdjäft mußte als ruiniert gelten. Unb fo mürbe alfo

erreicht, bog, als nad) SJeenbigung beS SluSftanbS bie Slrbeit mieber aufgenommen

rourbe, eS nur in geringem Umfang gefdjetjen fonnte.unb baß bie große SMenge ber

Arbeiter ohne Sßrot mar.

3mmer nur taufen laffen, roaS »idi nid)t halten l.'tfn. fagte ber £>err ^Bürger-

meifter mit taflenber ßunge De ^ feinem zehnten ©lafe.

2öer mar nun an bem 9Kebergang ber einft fo blüfcenben Stabt fcbulbV «Mental

ber nicht, ber bie Srage Killt, fonbern ber anbre. Xa man nun auch in $olfenroba

biefer Meinung mar, fo geriet man in Streit, ben man &ule$t baburd) fd)ltd)tete,

baß man bem SBürgermeifter alle Schulb oufbürbete. Der 93ürgermcifter mar io

untlug, fid) $u bertelbigen, unb fo gab e8 SluSeinanberfefeungen jmiid)en it)m unb

Pfaffe unb ©enoffen. Darauf fünbigten biefe ir)m bie geliehenen ©elber, unb nun

fam es 51t gerichtlichen klagen unb großem Slanbal. i'Uö (ich, ber ©ericbtäDodjteber

fct)on rüftete, Siegel in be8 SBürgermeifterS äßotjnung anzulegen, erlebte bie ^Bürger

fchaft, ba& it)r JBürgermeiftcr in 9?adt)t unb 9cebel unb unter £>interlaffung einer

febmeren Schulbenlaft babonging.

omn-ev nur laufen laffen, ma§ fid) nicht halten läßt, fagte ber Stabtfefretär.

ben $erm SBürgermeifter parobierenb, unb backte ernftlich baran, feine fömbibatur

mieber aufzufallen. «Iber e8 fam nicht ba^u, ba fich 1'chneH ein ©rfa& für ben

erlebigtcn ^Soften fanb, ein SWann, ber bie Skrtjältmffe fannte, unb ber bei feiner

fBab,l meiter nichts oerfprach, als, er rootle fid) iütülic geben, bie feftgefahme Manc
mieber IoSzumad)en. Sr gab ftch roirflid) auch nllc Wi:hc. ®r ließ bie äHäufequeüe

in Stein faffeit, baS SBaffer erjemifet) unterfuchen unb feftfteUen, baß cd eine geroiffe

entfernte «ihnlicbfeit mit Cberfal
(
\bvunn t)abe; er oerhanbelte mit 5«nanjmännern,

inbem er ihnen oorfchlug, ^olfcnroba als Sabeort \u grünben; er üerfuchtc .noU

inbuftrie nach ^olfenroba ,\u bcrpflan^en, Spielfad)enfabrifarion einzurichten, ja er

fprad) baS fuhnc SBort auS: 23or allem müffe, menn mau fteuerfräftige ©nroohner
in bie ©tobt ziehen unb fie bort fcfltjaltcn roolle, bie $ribatfd)ule mieber tnS Sehen

gerufen, mit ber Cnteinflaffe beS SlcItorS berbuuben unb, menn nötig, mit ftäbtifchen

SWittcln untcrftüfot merben. Unb memnub mibcrfprad) il)m.

Ob eS helfen mirb?

©eljt bod) unter bie Agrarier, fagte ber Kantor, ber einmal mieber ben 4Jcunt>

nidjt galten fonnte, eine» «benbS bei Butter ©rüneberg, ihr laßt ja fo fdmn ©raS
auf ben Straßen madjfen.

Da fehlte aber nicht üiel baran, fo märe man tmnbgreiflicf) gemorben.

3

maßgebliches unb UnmafgebUcfyes

Die Obftruttion. Über ben ©egriff ber parlamentarifchen Dbftruftion berrfeht

feine rechte Ginmütigfeit. 0:8 fommt bie™»f roenig an, menn man fich nur über

bie Unfidjcrheit beS SBortfinnS Kar ift. Daß bie Cbftruftion baS gunfttonieren

beS parlamentarifdjen Apparats unterbiubeu roill. ift nur eine oberflächliche Unv
fdjreibung, bie $auptfad)e babei ift ber fdjifanöje sDiißbrauch ber parlamentarifchen

©nrid)tungcn, ganj bcfonberS ber ©efdjäftöorbmmg burd) bie ^arlamentSnünberbeit

ju bem Qmd, bie 2)iel)rf)eit in ber ihr bon JHcdjtS megen juftehenben Befugnis $ur

©rlebigung ber ^JarlamentSaufgoben |U lunbem. DaS Schifanöfe barf als 9Kerf-

mal nidjt fehlen, bie SSerbretjung beS SinnS ber 9Jed)tSfä^e, fobnß etmaS anbreS, alB
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baä SKec^t, baS fie bc^ivecfen, ja baä (Segenteil bouon ^craudfommt. @S ift immer

ferner $u fagen, 100 bic 8d)tFane anfängt. SBcldjer „gefudjte" Anmalt b/tt nidjt ge*

legentlid) einmal für feine ^rojeßpartci etwas fdufantcrt? Uitb melcr)e Parlaments»

miuberheit hat nid)t gelegentlich ein wenig obftruicrt, ohne bog man« il)r fo fet)r

übel genommen ^ftrteV Toß aber bie ©dntanc fittlid) teräcbtlid) ift, roivb am
beften baburd) bewiejcn, baß fie im gewöhnlichen £eben, nud) wo fte flar ju

Jage liegt, unb ber ©d)ifnneur fetjr )tol$ barauf ift. öoH (Jntrüftung geleugnet wirb.

3m parlamentarifd)cn, überhaupt im politifdjen Seben ift man jroar biet weniger

prübe, ober im beutfdjen 9ieid)9tage leugnen bie Cbftruftiontften immer nod), baß

fte obftruieren, obgleich fie burd) fd)i?onöfen äKißbraudj ber parlamentarifchen

©afcungen bie SReubgtagftirbcit böllig 31t lähmen anfangen, bem parlamentarifdjcn

ßwctf in* (9efid)t {dalagen unb ifnt tor bem ganzen beutfdjen 33olfe ^um ©efpött

madjen. Sic tjaben rooljl nod) eine bunfle Ahnung, baß öffentliche ©djifaneure unb

föabulifteu, bosst)afte unb alberne, in £ent|"d)lanb fd)licßlid) bod) immer ber öffent*

liefen Sßeradjtung unb 2äcfjcrltrf)feit berfaflen muffen, ^ebenfalls r)nDe" tuirS jefot

im beutfdjrn 9ieid)8tage mit auägefprodjner Cbftruttion 511 tfjun. ift ein in

heutiger Beit nidjt h 0fh genug anjuerfennenbeö SJerbienft ©ugen 9iid)ter$, baS

außer ßroeifel gefteflt unb bie au bem Unfug beteiligten Parteien unb ^olilifcr in

ihren politischen Dualitäten mit einer Teutlidjfett gcfennjeidjnct ju (jaben, bic nid)t8

ju wünjdjcn übrig (aßt. 23ir braud)eu t)ier auf bic öormeu, in benen fid) bic

Dbftruftion bei un§ biSf)« betätigt bat» nidjt nätyx einjugehn. Tie SRoljeit ber

öfterreidjifdjcn Cbftruftiun ift torläufig nod) nidjt erreicht, aber, wie sJtid)ter fagt:

M ba3 jad)lid)e debattieren r)at aufgehört, feitbem Tauerreben bt§ p 4*^ Stunbeu

bie ganzen parlütnentarifdjen $crt)anblungen ju einer Jtarifatur )u mad)en

brot)en," unb bie „Anträge auf namentlidje Abftimmung fdjablonenmäßig fid) Raufen

aud) in ftäfku, 100 namentliche Abstimmungen fadjltd) in feiner SBeife gerecht*

fertigt finb."

Süknn (rügen 9tid)tcr ba8 Buffanbcfommen ber Boll tariftorlage fachlich, be-

fämpft, fo ift baä fein 'Hecht, unb wenn er if)r Bu )ta»bcfommeu aud) ohne Ob*

ftruttiou. fotange bic SJicbrljeit felbft tu ber Cppofition fterjt, für unmögliri) hält,

fo b'it er 9ied)t. Tic Vorlage ift ber parteiagrariidjen unb grunbjäRtid) fdjub-

jößnerijdjcn 3J?ef)vt)eit fo »weit entgegengefommen, baß fet)r nieten, aud) wirtschafte

potitifd) ben freifinnigen 5ftctd)$tag8frajtionen unb ben ©oaialbemcifraten fet)r fern

ftcb,cnben SÄännern ernfte gebraten bngegen aufgeftiegen finb, wenn fte aud) wegen

ber bei toUftänbtgem «Scheitern toraufyujef)enben Übel, bie ihnen nod) größere !öc=

beuten mad)cn, für bic möglid)ft balbige Annatjme be8 9kgicrung§eittiourfö ein*

treten. SÜir ballen bic Ablehnung jebeS 8d)ut)jollsJ für bie beutjdjc fiaubioirt|'d)aft

für heul« »«"b für abfel)bare für falfd) unb aud) bic unentioegte ©egnerfd)aft

gegen jebe Agrarjollerhöbung für einen gehler unb eine Übertreibung. Aber wenn
biefc Unentwegten wegen biefer 3pöfrhöh l|ng p« i» ber MegierungStorlagc aud)

fd)ließlid) gegen ben ganzen (Entwurf ftimmen, fo werben wir ba« roofjl bebauern

unb für tertehrt Ratten, aber einen febweren politi|d)eu Vorwurf werben wir ihnen

barauf nicht madjen fönnen. Tie 9tWchrl)cit^parteicu, nad) bereu aSßüufdjeu bie

3o(lerhö()ungen überhaupt torgcfd)lngen ftub, haben für bie Annahme ber Vorlage

ju forgen, ihre Dppofitiou unb Uneinigfett b,at feit Einbringung be8 Entwurf« ba*

meiftc jur S8crfd)leppting ber 2fcrl)anblungeit beigetragen unb würbe aud) bie |>aupt=

fd)ttlb batan behalten, wenn e§ ben Scbifanen ber oetbünbeten ©ojinlbemolraten

unb freifinnigen Bereinigung gelänge, baS guftanbelommen be« Tarif« ganj ju

terhinbern.

9iid)tcr, ber feiten bie 3Kefjrf)eit«partcien für fid) gelabt Ijat, unb wie er felbft

einfiel)!, in 3u 'u"fl wohl immer jur 3)iinberheit gehören wirb, hat fid) ehrlid) ^u

bem ©o^e befannt: „TaS parlameutarifd)e 8t)ftem beruht auf bem ®runbfnb ber

Anerfennung be§ äöillenS ber Mehrheit." Aber wo ift biefer WehrheitSwiüe fu?ute?

S3oilfiufig ift fein SJorhanbenfein , aud) wenn man alle ftraftionen al* tottjählig
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berfammelt betradjtet, nod) niemals ^um ÄuSbrucf gelangt. £ie unerläßliche Bor*

ouSjeftung für fein erlennbareS fluftanbefommen ift bie Bereinigung ber SHeb>

IjeitSparteien auf ber SlegierungSborlage. Daran lann aud) in biefen Parteien

niemanb meb,r zweifeln. DaS beweift iljre treffe jur ©einige. Sie rennet längft

bamtt, baß bie {Regierung nldjt umfallt, baß a((o baS ©Reitern be* JarifS befiegelt

ift, wenn baS 3cnrrum unb bie ffierfjte nidjt ber 9tegierungBborlage jufttmmen.

9lur bie berfjängniSbotte ©djeu, burd) bie (Jjtreme bertretenbe Agitation braußen Don

ben SBfitjlermaffen beS „Umfallens* ge$iet)n ju werben, hält bie genannten $ar*

teien immer nod) ab, bie allein bernünftige $?onfequenj ju $ieb,n, benn bog ©Reitern

ber Vorlage roitt im <£rnft leine. Bei ber Obftrultion tritt baS immer beutlidjer

tjerbor, unb bteUetdjt tjat ber Slbgeorbnete Stifter aud) barin 9led)t, bog bie Ob*

ftrutttoniften bem 3uftanbetommen beS (tarifS bienen, inbem fic bie DJctjrfjdtS*

Parteien jur (SrlenntniS ber Unbernunft iljreS BertjaltenS bringen. Cor allem aber

foHten fid) bie Herren bon ber 9tcd)ten unb bem 3*ntrum burdj baS Überijanb*

nehmen ber Obftrultion unb burd) bie $ftnbgretflid)tett ber auS iljr erwad)fenben Öfre*

fat)r enblid) überzeugen laffen, baß leine 2Bod)c meljr verloren werben barf, ben 9Ret)rs

tjeitSwiUen, ber unauSgefprodjen ba ift, enblid) aud) auSjufpredjen. DaS bis $ur

britten fiefung IjtnauSjufdjieben, geb,t nid)t mel)r an, bann ffiUt ber $nrif unter

ben £ifd). Sine Sttefyrfjrit, bie auS Sütel)1 bor ber Demagogie nldjt ben Dhit

finbet, tf>ren SBtUen auSjufpredjen, lann unmögltd) ber fdjifanöfen Obftrultion ber

Demofratie £err roerben. ©ie machte ftd) im Kampfe bagegen jclbft tädjerlid), unb

alle etwaigen Bergeroaltigungen beS parlamentarifdjen 9?ed)tS unb Braud)S mürben

nur ©affer auf bie 9Hül)ie ber ©djilaneurc fein.

Salus publica suprema lex! Sollten bie Herren boit ber Sftedjten unb bem

Zentrum wirflid) bie ©djeu bor bem Unrat, ben einige tjbperagrarifdje Demagogen
rjier unb ba in iljren 2Bat)llreifen anrieten lönnen, b,ör)er [teilen als bad ©emein-

wofjlV DaS ift bod) gar nid)t ju glauben, wenn man bcbenlt, wetdje BertrauenS;

fteUung gerabe fie meift ben länb(id)en ©fifylem ifjrer Jfreife gegenüber einnehmen.

Stein Sftenfd), ber nid)t lügt, roirb ilmen borroerfen tonnen, baß fie nidjt bis auffi

äußerfte für bie agrarifdjen ^ntereffen gelämpft b>ben, unb lein berftänbiger SBätjler

roirb ir)nen, wenn fie jefot nodjgeben, fobalb er ftd) nur rufjig beftnnt, einen Bor>

rourf madjen. SBer bie polittfdjen Wnfdjauungen unb Neigungen unfrer ßanbleute

lennt, weife, baß fie SHub, unb grieben lieben unb im ©runbe burdjauS regierung&=

freunblid) finb. Söenn nur bie füftematifdje, biefen ©efüb,len entgegenarbeitenbe

Agitation aufhört unb bie Hbgeorbneten im Berein mit bem berftänbigen Beamten^

tum it)nen bie ©adje richtig barfteffen werben, fo lann bon einer (Erbitterung ber Sanb-

wirte infolge ber Slnnab.me ber 9iegierung8borlage gar leine 9tebe fein. 9latürlid)

fabelt eS bie (onferbatiben unb bie 3entrumSabgeorbneten in ber $anb, eine foldje

Erbitterung tjerborjurufen. 9Benn fie nad)b,er tommen unb felbft über bie Wt-

gierung ©eroalt fdjrcien, bann muffen bie SSöt^ler ib,nen „©djlappfjeit" jutrauen,

bann mufj tränen ber „UmfaQ" unberantwortlid) erfdjeinen. 9iur bann werben bie

(fytremen bei ben 9?euroab,len beffere dljancen b.obcn. ©onft aber nidjt.

?Iber nod) in anbrer SBeife erroa'd)ft angcfidjtS ber Obftrultion ben ä^itgliebern

ber 3P/et)rt)eit§pnvt€icn bie bringeube ^flidjt, ben äReb^r^eitdroillen energifd) jum
9lu8brud ^u bringen. (S* ift gcroife für biete Äbgeorbnete ein Opfer, ben SReid)**

tagSoertjanblungen regelmäßig bei^uroor^nen. Slber baS Söegbleiben oon ben ©i^ungen

in bem SKafje, roie eS feit einigen ^aljren eingeriffen unb audi je^t immer wieber

^u bdlagen ift, ift bod) eine offenbare ^flidjtoerlcbung. (ii ift unS fdjon Wngft

unbegreiflich erfdjienen, bafe bie lonferbatioe unb bie ßcntrumSpreffe ^t %ernaty
lüffigung beS einmal übemommnen, ^odjcbyrenboilen 2Hanbat8 fortroa'tjrenb befdjimpft,

niemals emftlid) rügt. 32af} eS leine ^Difiten giebt, wußte jeber ftbgeorbnete, als

er fidj wählen ließ. (Sr wußte, baß er Opfer ju bringen tjabe im ^ntereffe beS ©e*

mctnroob,ls}, unb bie SBär^lcr b,aben ein gutes 9ied)t, bon bem ©croäb,Uen ju ber=

laugen, baß er nun aud) baS Opfer bringe. Die ftrage, ob Tiäten ober «nwefen»
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heitSgelbcr eingeführt werben foü*en ober nid)t, lommt babet gor nid)t in Betraft.

Die ofjne 91u8ftcr)t auf diäten gewählten SBolfSöertreter fyabtn leine ju bedangen,

unb unS will fd)etnen, baß für fte eine nad)trägltdje löejahlung — roeil fte fonft

ihre übernommne Pflidjt ntd)t erfüllen — etwas befd)ämenbe8 b^aben müßte. Aber

bie ©ejaljlung neu $u wähtenber ReidjStagSabgeorbneter behalten roir unS baS Urteil

oor. GS liegt auf ber #anb, baß biefe PflidjttierfäumntS ber äJiehrhettSabgeorbneten

ber Dbftruftton hauptfäd)Udj ihre gefährliche Jfraft berieft. Die SCRe^rr)ettSparteieit

b^aben baburd) fcfjon bielfad) ben Sd)cin erregt, baß ilmen bie SBoHenbung beS Tarifs

gar nid)t ernft fei. «Sie probojieren baburd) gerabe$u bic Wnjmeiflung ber 93efd)lufc

fähigfeit. Unb bann fott bie Regierung ihnen halfen I

Die Regierung würbe baS SBerfehrtefte tfjun, waS ftc tf)un fann, wenn fte fidj

in biefen f)äu$lid)en Streit im Parlamentarismus mifdjen wollte. Sie b,at weber

baS Red)t nod) bie 2Rad)t baju. Sie fann nur mit außerorbentlid)er Öebulb immer

wieber fod)Ud) i^re 93orfd)läge oertreten laffen unb abwarten, waS ber Reichstag in

brei Sefungen fertig bringt. SBcber baS 3urücfjief)n &cr Notlage nod) bie $luf*

löjung beS ReidjStagS fdjeint unS, nadjbem bie Glinge foweit gebieten ftnb, am piafce.

3ie&t ber Dbftrultion ben SSiüen ju tljun, wäre faft nod) übler, als jefet ben extremen

Agrariern ben SlppeH an ihre S8äf)ler jum ©ejdjenf 511 machen. MeS muß ben

oetbünbeten Regierungen baran liegen, baß ber Reid)8tag felbft mit ber Dbftrultion

fertig wirb, unb baß bie SRehrheitSpartetcn mit i^ren Gftremen fertig werben. SBir

finb überzeugt, baß beibeS erreicht werben lann, wenn bie Regierung nid)t felbft

nerböS wirb, fonbern jäb, au8t)ält. fluch, für baS enblicf)e 3uftanbefommcn beS Tarifs

ift baS baS &lügfte, waS fte mad)en lann. 5ludj barauf hoffen wir nod}. wobei

wir freilid) ben ^Begriff „rechtzeitig" fefjr weit faffen. Aber bic ©ejunbung unferd

Parlamentarismus unb unfrer partclpolttif oon innen heraus, wie ihn ber Verlauf

ber Oorliegenben ftrifiS oielleicht bringen fann, ift unS baS allerwidjtigfte. Rur bie

unerfd)ütterlid)e, unbeugfame, ruhige Stellung ber Regierung über ben Parteien,

wie fie jefct borbanben ift, wirb ju biefem (Erfolg führen.

Den unangenehmften Ginbrurf — unb aud) barin fd)einen wir mit bem Slb*

georbneten Richter übereinstimmen — mad)t bie $cUnaf)me ber freifinnigen S3er=

einigung an ber Dbftrultion. Die #crren SBabenftrümpfler fdjeinen [a nid)t gerabe

ju ben boshaften Sdjifaueuren unb Rabuliftcn 511 gehören, aber als Sd)ifaneure unb

Rabuliften betragen fie ftd) jebenfaHS. Sie finb ein wahres Jtreuj, bie reinen ©ift-

mifdjer für ben bürgerlichen ÖiberaliSmuS geworben. Die ©ojialbemotraten lönnen

aud) bamit jufrteben fein, benn ber bürgerliche Liberalismus ift ihr beftgefjatitcr

©egner. GS ift in ben ©renjboten fd)on wieberholt auf ben Unfug, ben biefe

„Bereinigung" — gerabe Dom liberalen Stanbpunft auS geurteilt — treibt, auf-

merlfam gemacht worben, oor allem auf bie ungeheure 1:r)orr)eit tf)reS aufbringlid)en

SöuhlenS um bie ©unbeSgenoffenfchaft ber Sojialbemofraten. GS ift feljr oerlocfenb,

auf bieje rätfei unb wiberfprud)Soo(le Grfd)cinuug — fte fdjeint unS eine auS*

gefprodjne bcrlinifchc ju fein — auch heute näher einjugefm unb nad) Grtlärungeu

ju fud)en. Doch baS würbe in Details führen, für bic hier nicht piafc ift. Soffen

wir bie £jerren fich in ihrer <Sd)ifaneur= unb RabulifteuroHe weiter blamieren. Sic

gefallen ftd) felbft \\\ gut barin, als baß fie £u retten wären.

Schon ernfter ift eS ju nehmen, bafj faft bie gefamte liberale preffc nicht ben

9Äut finbet, ben bereinigten Dbftrultioniften mit ber Offenheit Rid)terS juleibe ju

gehn, gefchweige benn bie bem wirt)chaftSpolitiicheit SiberaltSmuS aOcin erfprie&lid)e

Oerföhnlid)e Stellung ju ber RegierungSoorlage ju fuajen. GS ift uuumwuubcn
an^uertennen, baß bie berliner liberale preffe - - natürlich mit Ausnahmen

feit geraumer Qeit einen gemäßigtem, öerftänbigern $on in ^öejug auf bie polttif

ber Regierung angefdjtagen hat ber entfdjieben tlärenb unb Derföf>neub wirtt. DoS
unauSgefe^te, bifftge, hämifdje Rörgeln unb ^e^en §at nachgelaffen. GS wirb auch

„für" partei genominen. SBenn eS babei manchmal am erwünfdjten 3"alt fehlt,

jo mag bie Reuh^it ber 3J?clobie mit Sd)ulb fein, ©ir wollen unS beS ^orts
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id)rittS, wenn er wahr ift, freuen. 3" l>er DbftruftionS» unb Zariffrage birigirrt

aber, rote gefügt, in biefer treffe nod) ganj ber 23abcnftrümpflertaftfto<f.

Slm ernfteften ober wirb jefct bie ftrage nad) ber Stellung beS w §anbel$*

bertragSbereinS." SBir Jjaben eS nie glauben wollen, baß biefcß fc^arf redmenbe,

illufiouSfreie, llarlöpfige Drdjefier auf bie Dauer biefem Sattftorf gehörten lönnte unb

lieber ben fojialbemofratiftben Dbftruftion£bcrfud)en alfompagnicren, als ber Regierung

im Stampf gegen bie Gftremen bon redjtS in onnnlmiefa'ljiger JBeife eine Stüfee

bieten würbe. 9Wuß man eS jefet bennod) glauben? 9?ad) mehreren offiziellen fiunb^

gebungen beS ÖereinS fdjicn eS faft fo. Da mar nidjt& als öbefte, abgeftanbenfte

SBabenftrfimpflerweiSbrit. Slbcr boffentlict» tommt jefot etwas (Gärung r^tiitin, ba

bie Unhaltbarleit unb baS Ungefducf ber bisherigen Slftion bei jahlreidjen Wit-

glieberu eine lebhafte Dppofition wachgerufen bat. GS ift bie bödjfte Qtit, baß bie

Herren Slommerjienräte itjre Sahir rebtbieren. Die ßufunft fleOt ihnen, iören

gäbigteiten entfpredjcnb, große Aufgaben. ©8 wäre febabc, wenn fie fid) mit ber

freien Bereinigung blamierteii.

Daß fid) bie Sojialbemofraten im beutfdjcn 9tcicbStage bis jur #ölje bec

L'eiftungen ber öfterretdufeben unb ber Üalienifdjcn Dbflruftioniften üerfteigen werben,

ift nicht wahrfcbeinlid). Sie wären aud) Marren, wenn ficS träten. Die ilmen Dum

bürgerlichen SMberaliSmuS beute nur ju reichlich gefpenbetc ©unft wirb ofmebicS

nneb, ber Sölamage fo jiemlid) in« ©egenteil umfd)lagen. Sie haben allen ©runb,

befdjeiben flu fein, ftdj nidjt fo eflatant bor ber öffentlichen SOiciuung inS Unrecht

flu fefycit. Dag ©efüt)l nimmt offenbar Pon Sag flu Sag flu, baß ihrem Srciben

fchon biel ju lange biel 51« biel Schonung erwiefen ift. So fehr wir immer ben

Sunfdj uerbammt hoben, baß bind) SlufftanbSbcrfuche berführter Vhbciter 9iegicrung

unb Nation ju energifchem 3urütfmcifen ber befabenten Anmaßung beS Sofliali$mu$

ueranlaßt werben mögen, eine bis aufS äußerftc getriebne Cbftruftion ber bemo*

fratifdjen 9ieid)8tagSfraftion wäre wabrfcf)einlid) eine Ecbre bon unfdjä&bar guter

SSirfung. 3? toller biefe $crren eS treiben, um fo beffer.

3wei Stäbte ber 91 Oet n probin j. So lebhaft ber heutige ©roßftäbter

fein ftcincrocS ©cfängniS berwünfdjcn unb fo fcbufuchtSbotl er nach Sreibeit. 9H<
unb 9?atur lecken mag bie tnobeme ©roßftabt bleibt ein SBunbermcrf, ba*

fein Vernünftiger auS ber SBelt 6imriegtr)fiiifd)t. Über ber 91a tur fletjt ber 9JienfdK«*

getft, unb beffen Einlagen treibt nur ber Druef ber 9iot bcr0t,r- 3" baS ©e»

wimmcl bon ein paar hunberttaufettb auf engen 9taum flufammeugebrängter SXenfdjen

Orbnung flu bringen, ihre iüebürfntffe bom ntcbrigften anintalifchen bis 511m höd)|ten

JhilturbcbürfniS flu 6cfricbig.cn , ben Streit ihrer mibcrfprechcubeii Suteicffen 5
U

ichlichten, baS ift wahrlid) feine ftleinigfcit. (JS ift boppelt fdjwicrig, wenn bie

©inwohnerjahl fo rnfd) wäd)ft, baß bie Einrichtungen, bie man beute befd)licßt.

morgen, wenn fie fertig finb, )d)on nid)t mehr genügen. SBaS man in unfrer Seit

ben foflialcn ©eift nennt, baS ift nur eine neue ©eftalt ber alten 92äd)ftcnliebe,

aber eine fehr wichtige Spielart bon ihr, fojufagen bic Nötigung aller flur bc»

ftänbigen Ausübung biefer Sugeub, bie für ben £infcrwfilbler eine JBerflierung bleibt,

mit ber er fein Dnfcin aller fünf 3«hre «umal fd)müdt, wenn er auf feinen ein»

famen Streifflügcn einen 9Jcenfd)en finbet, ber unter bie 9iäubcr ober in eine ©rnbe

gefallen ift, ober wenn ein SJerirrter an feine £l)" r Hopft 9cur ber ungeheure

Drurf, ben bie 9Äenfd)enanhäufung in einer ©roftftabt übt, bermochte ben fo^iolen

©eift ju erfleugen, einen ©emeingetft, ber fid) nicht einmal auf bie wahrlich Ö<J

nügenb grofjcn Aufgaben beö eignen ©cmeinwefenS befdjränft, fonbern, feiner reirt5

fd)oftlid)cn fBebeutung in bem nod) weit großem Organismus beS mobernen Staate«

bewußt, an beffen Erhaltung mitwirft. DaS alles wieb einem redjt flar, wenn

man einen auSführlidjen 33crwaltungSbciid)t lieft, wie ibn Dr. Ctto söranbt, ber

©efd)äftsführer ber £anbel*fammer ju Düffelborf, im Auftrage biefer Stabt ber-

faßt \)at (Stubicu jur »irtfdjaft0< unb «erwaltung8gefd)ichte ber Stobt
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Düffelborf im neunzehnten 3ab>hunbert. Düffelborf, Huguft Vogel, 1902). Gr
wünfd)t mit biefem Verfud) bie Stäbte zur geraetnfamen unb planmäßigen Vcnufoung

ihrer in ber Verwaltung gemalten Grfabrungen für bie prattijdje 9?aiionalötonomie

anzuregen. 135 ©eiten feine» VudjeS finb ber 3cit Don 1800 bis 1870, bie

übrigen 300 ben Icfrtcu brei Jahrzehnten geroibmet. S8te ©roßeS bie Düffel?

borfer ©tabtoerrooltung geleiflet t)nt, geht auS ber einfachen Kjatfndje ^eroor, baß

Düffelborf eine ber fdjönftcn, rcid)ften, auf aOen ©ebieten beS inbuftrieden unb beS

geiftigen ßebenS tüd)tigften Stäbte ift, obwohl fic ganz unb gor eine Sd)6pfung beS

neunzehnten SahrbunbcrtS ift. 9»it 12000 Ginwobncrn — je&t bat fic 214000 —
ift fie in biefeS eingetreten unb $at auS bem äÄittelalter nidjt einmal ben monu*
mentalen ©djtnud anjcl)n(id)er Vaumerte geerbt. DaS VcbürfniS beS ©roßftäbtcrS

nad) Statur burd) hineintragen ber 9?atur in bie Stobt zu beliebigen, bat fid) bie

„©nrtenftabt am 5Rr)cin" meb,r als irgeub eine anbre angelegen fein loffen (if;rcn

oielen Sparte gebenft fte nad) «bbrud) ber SluSftclIungSgebäube einen neuen bin}ii*

zufügen auf ber ftuSfteQungSinfcl). ßufammen m^ *inc* oortrcfflidjen Vauorbnung,

SöohnungSpolizet, 8lrbeiterfür)"orge unb fonftigeu SBptjlfa^rtSmaftregcln tjat biefe

gefunbheitSförbembe Anlage bie Sterbcjat)l auf 19,4 fjinabgebrüdt (gegen 25,4 in

eijcmnifc 26,2 in Vrcslau, 28,4 in Königsberg; nur Don ttadjen mit 18,4 wirb

Düffelborf übertroffen). Stußfüfjrlid) loirb bargelcgt, wie wofjlthStig SRiquelS Steuer-

reform aud) in biefer (Stobt toirft, unb wie bie Vürgerfdjaft felbft burd) iveife

Vcfteuerung beS ©runb unb VobenS, burd) Siegelung beS VoutrcbitS unb burd)

eigne Vautt)ätigreit prattifdje ©obenbefiReform unb 23ol;nung8politit treibt. Gin

großer Seil beS VudjeS ift notürlid) bem £>anbelSüerfchr unb jeinen Orgauen, ber
sJ^cinfd)iffab,rt unb ben Gifenbnfjnen, gewibmet. Söenn man lieft, lote bic Stäbte

unb Staaten am SNeberrfjcin cinonber bis in bie 9Wittc beS Porigen ^alnhunbertS

mit Stapclredjten unb Höllen befä'mpft, gehemmt unb eiugefdjräult Reiben, unb wie,

nadjbcm bie Dampffraft beS mobernen VcrfchtS biefe ©djranfcn burdjbrodien Ijat,

ber Shimpf in anbrer Sorm fortlebt: in Dariflricgen unb in bem Sionfurrcnzftreit

jroiidjen ifiJafferftraßen unb Giicnbab,ncn — auet) bie Stabl Düficlborf gehört ju

benen, bic fid) Por bem 9?iittellanbfonol füllten —, bann fann man an ber Vc*

redjtigung, ja an ber Stotwenbigtcit beS Sozialismus nid)t mehr zweifeln. 9Md)t

eineS utopifdjen, fonbem eineS theoretifdjen Sozialismus, ber als Crientierunggplan

bient unb unter Umftänben einzelne fozialiftifdje 2Waßregeln anrät. 3>ebe Vertel)rS*

erleid)terung müßte bod) ein Vorteil für alle fein, cbenfo wie jebe Vermehrung ber

©ütermaffe, bie ja notürlid) ben ^JreiS ber ©üter ermäßigt. SBenn nun ©üter=

Permehrung unb VerfchrSerleid)tcrungen mehr Schaben anrid)ten alS Üftufoen ftifteu,

fo fann an biefer wiberfinnigen Söirfung nur ein ftonftruftionSfetjlcr ber ©efelU

fd)aft fdjulb fein. Diefer ßonftrultionsfeljler befiehl eben barin, boß Sricbfroft ber

^robuftion unb beS Vcrfcb,rS nid)t bie «bfidjt, Vebürfniffe ber ©efelljehoft z" he*

friebigen, fonbem bie ftbftdjt ber fonlurrierenben ^nbiPibuen, zu erwerben, ift.

gür bie Gifenbühnen toirb ber 3el)ler immer mehr burd) 93erftaatlid)ujig, alfo burd)

eine fozialiftifdje SWafircgel befeitigt. SJenn alle 5Jal)nen bem Staate gehören,

bann fann nid)t mehr bie eine SMnic buid) eine fonfurricrenbe banlrott gemodjt

roerben; unb ber Stoat oermag bie 2öof)lth,ot biefeS VcrfehrSmittelS aud) bort zu

getoahren, roo bie einzelne üinie oorläufig uid)t rentiert. SSJte ©ewaltigeS bie in

einer mobernen ftommune ^ufatnmcniDirfcnben ftxäfte zu fdjnffen pertnögen, ha *

Düffelborf aud) baburd) beioiefen, ba& eS nid)t, wie z- Ö. ©örli^, einen Cuabrat«

meilen großen ©runbbeft^ oon ben Vätern ererbt, fonbem, roaS cS r)eut an ©runb

unb ©oben befifct, in ber neuen 3c 't h l,hcr Vobcnpreifc erroorben tjot r tronbem

fidj aber eineS Vermögens Oon 66 SDiilUonen SWarf eifieut, bem nur 44 9)iillionen

©djulbcn gegenüberftchn. SDiit einer intereffonten Vetrod)tu»g über ben Unter*

fd)ieb zwlii^n ber fid) felbft genugenbeu mittelalterlichen unb ber heut'flf". in baS

iEBtrtjdjaftSlebcn beS Staates als Organ eingeglicberten unb burd) fortroäbrenbcn

3ujug mit frifd)em Vlute gefpeiften ©tabt fd)ließt bie uerbtcnftoollc Arbeit, bei
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©tabtDermaltungen, 9?ationalöfonomen unb ©ojialpolitifer für reid)lid)C ©elet)rung

unb Anregung bonfen Werben. SBermißt b^oben mir nur ein«, roaS freiließ ntd)t

leid)t ju begaffen gemefen wäre: eine genaue SluSfunft über bie Bot)! ^et ^flnb-

werfSmeifter, bte biefen Kamen Derbieuen. ©ie I^ötte nur burd) perfönltdje Um^
frage ermittelt werben rönnen, weil, Wie aud) SJranbt burdjblicfen läßt, bie ©tatiftifen

£anbwerfer, großinbuftriefle Lohnarbeiter unb #auSinbuftrietle unter etnanber»

mengen. 3>n ^m 93erid)t über ben @d)lad)thau8betrieb wirb betrieben, roie baS

©djladjtbouS, bie SBurftfabrifatlon unb ber Delifateßlaben jufnmmenmfrfen, bie

(leinen gleifdjer JhirS ju fefcen; bie regfamften behaupten ihre ©elbftfinbig=

feit boburdi, baß fie ftd) in $änbler mit 3leifd)waren Derwanbeln. fcuf baS ©djicffal

biefeS einen £>anbwerf$ muß man um fo meb,r unerfreuliche ^rognofen für bie

übrigen bauen, ba gerabe bie StahrungSmittelgeroerbe bisher für bie geftcf)ertften

gegolten hoben.

3n gorm eines ^rad)tmerf§, beffen erfter #anb (599 Seiten in Ouart) unS

vorliegt, l)nt ber Obcrbürgermeifier 3 rDC *ö cr * tion ©Ifen einen Dom ©tatifttfdjen

Slmte feiner ©tobt bearbeiteten 93ermaltungSberid)t herausgegeben, unter bem Xitel:

Die Serwallung ber ©tobt (Sffen im neunzehnten 3ab,rb,unbert mit befonbrer

3)erütffid)tigung ber legten fünfjct)n 3ahrc- ((Effcn, ®. 3). Saebeler, 1902.) Der
Herausgeber fefct int Vorwort auScinanber, baß bie jährlichen gebrutften 93erwnltung&

beriete, auf beren Verausgabe mit 9ied)t immer mer)r ©täbte Dcr$id)tetcn. feinen

SSert haben, tocil Tie nur trorfneS, für Uneingeweihte uuDcrftänblid)e8 3 fl f>fcnntateriaf

enthalten unb über bie ftd) burd) biete Sabre binburd) jietjenben Organifation8=

arbeiten nur brud)itürfwei|'e berichten. Das Dorliegenbe SSerf nun, baS ben ganzen

Skrlnuf jebeS einzelnen jolrijen DrganijationSmerfea er^ät)It, alle mtd)tigeu $lftenftücfe

ouS ben SBcrhnnblungen barüber mitteilt, olle ©injelheiten bis fjinunter jur *Be=

iolbung jcbeS einzelnen SRitgltebS ber ©tabtfopellc enthält unb bie Darftellung burd)

eine llnmaffe Don 3lnfid)ten, harten unb ^länen iüuftriert, wirb Don allen ©tobt*

Dermaltungen midtommen geheißen unb Don Dielen als unentbehrliches £)i([3mittel

gefdjäbt roerben. ©o manaje Stobt, bie an einem Dcrpfufdjten Wat- ober ©tabt*

häufe leibet ober wegen ber Drgantjation ihrer ©djulen feinen 9flot weiß, wirb ftd;

(Erleuchtung barauS holen. 9JÜt feinen UnterridjtSanftalten t)ot fid) ©ffen unenb(id)e

93?ür)e gegeben, unb man begreift eS, welcher Sngrtmm eine foldje ©tobt, bie fo

Diel Kopfzerbrechen, faure Arbeit unb ©elbopfcr auf ihre Schulen Deimcnbet, paden

mußte, als jum Dnnf bafür baS 2eb,rcrbefolbungSgefe^ Don 1897 ben großem
©tobten bie ©taatSbctträge fürjte. SBäre baS weuigfteuS nur jur Unterftüfyung

wirflieh unDcrmögcnber üanbgemcinbcn gefetje^n! 2lber man weiß ja, baß Groß-
bauern unb 9iittergutSbefibcr baDon profitieren, beren SBolfSbilbungSeifcr unb 3"gcnb-

füriorge ungefähr auf ber £>öhe ber Srafctmer ©eflütoerwaltung ftehn. Die — freilid)

uergebltdje — Petition ber Stabt Gffen gegen baß ©cjefc wirb im ÜBortlaut mit*

geteilt. 3lud) in biejem SBJerfc Dermiffen wir 9liiSlunft über bie Lage beS £>anb=

werfS. WuS bem tlmftanbe, baß bie ju erwartenbe ©djülerjahl ber geplanten obli=

gatoriidjen 5i'rtbilbuitg4fd)ule auf 5900 gefdjäbt, au einer anberu ©teile bie

ber .ftantnuerferlehrlinge auf 598 angegeben wirb, Inffcn ftd) ©d)lüffe jichn, ebenjo

aua ber ibeinertung, baß Od) bie alte gortbUbung8|d)ulc unb ihr Dtreltor ^eiler=

mann „große Skrbteufte um bie ^eranbilbuug ted)nifd)cr $>ilfSfräfte für bie h^'Ö«
©roßinbuftrie erworben" hoben. Dod) barüber wirb Dieüeidjt ber jweite ©anb
nod) einiges mclbcu, ber hoffentlich aud) einen ©tabtplan bringen (ber Dorliegcnbe

3)anb enthält nur auf ben &a& unb SBaffcrDcrteiiungdpläncu windige ©tabtpländ)en)

unb baS gewiß l)üd)ft metfwürbige S8crt)ftltiiiS ber ©tobt ihupps jur eigentlichen

©tabt barftellen wirb. 3n biefem SJanbe crfd)etnt ber fianonenfönig nur als ^aupt«

fteuev,vil)ler unb ©penber Don 100000 3Äorf für 5fld)lloffen, außerbem auf ber

^botographte eines $taijerbefud)S. ©ffen unb Düffelborf hoben ftd) beibe für bie

»ürgermeifteroerfaffung entjd)iebcn unb auf ben fiuruS eine« ^ogiftratS Derjid)tet.

©ie befinben fid) wol)l in ber tonftitutioncUen 9Wonard)ie; befonöerS (Jffen. baS
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früher eine fein unruhige Commune gcWefen ift unb namentlich in ber Qtlt oon

1847 bis 1856, wo bie follegicilifche SJerfaffung galt, an unerquicflidicn Streitig*

feiten gelitten Ijat.

Anti=9cietyfcheana. Schopenhauer jagte |u einer 3eit, n>o ber heutige Antü
femitiSmuS nod) unbefannt war: ber eigentliche ®runbfet)ler beS jübifdjen ©IjarafterS

fei ber SWangct an verecundia. Danach müjjte Weiche eigentlich ein 3"be fein;

benn ber IjerDorftecfjenbe 3«9 to feinen AphoriSmenfammlungen, bie man bie

9ue{jfd)ifche $t)iIofopt)ie nennt, ift baS $ert)öt)nen unb crjnifcfje §erunterreifjen aHeS

beffen, wofür ber normale 9Kenfd) unb inSbefonbre ber $>eutfd)e Siebe, 3}eret)rung

unb C^rfurctyt empfinbet. 35a Sciefofctje, wie unb wo er nur fann, ben beut*

fcfjen ©eniuS, baS beutfcfje 93olfStum, bie beutle $icb>ng, 9Kufif unb <ßhil0i

fopt)ie fd)mät)t unb $u berfletnern »nein , mufj man wot)( annehmen, bafj ber $ote
bem Suben nat)e berwnnbt ift; benn mit Stolj rühmt fiel) [a Wefcfcfie, baß er fein

Xeutfcfjer fei, fonbern bon einem polnifdjen „Ablidjen" namenS bon 9ciefefi abftamme.

Diefe Abftammung wirft übrigens ein intereffante« fiid)t auf bie Setjre WetftyS
Don bem „Übermenfcfjen''; benn ber Übermenfd), ber feine SKitmenfcf^en, bie gerben*

tiere, nur als ^iebeftal ober als Dbjeft ber rücfficf)tSlofen Ausbeutung 6et)anbelt, ift

ber richtige Sprofj beS befannten polnifcfjen Sd)lad)tijen, ber auef) fein 33auembolf

jeberjeit fo unbarmherzig gefdjunben unb ausgenutzt hat.

SBunberbar erfdjeint eS unb als ein beweis für bie UrteilSlofigfeit unfrer

JageSpreffe, bafc trofo adebem bie 33ert)üntn(ung biefcS ScrjriftftellerS in ben ^ > c 1

1

fdjriften nod) immer nid)t aufhören will, unb man immerfort nod) bon ben fogenannten

„Wefefdjeana" t)eimgefuctit wirb. 9fie&fd)e nennt ffant ben „SegriffSfrüppel"

;

Schopenhauer, auf ben er fid) urfprünglid) ftütjte, unb £u bem er als feinem HKeifter

hinauf fcfjaute, ift gänzlich bon ihm fiberwunben unb jum alten ©ifen geworfen;

Sttcharb SBagner, ben er in feinen frühern Schriften bergötterte, ift für ihn, feit

er ben „^Jarfifat" bietete unb fomponiertc, ber „Jfonfiftorialrat." S16cr ber eigent*

liehe unb bornehmftc ©egenftanb feines £affe8 ift bie chrifilicfic Dteligion. Xie djrift*

liehe $ogmenlehre hat l
a b n ou

*

cn 3e^en ^re ©egner gehabt, aber auch fie waren

mit ben ©läubigen barin einig, bofj bie ftttlichen Anftfjauuugen unb Sehren Gtjrifti

ein unanfechtbares unb berefirungSmürbigeS ©emeingut ber ganjen SWenfchheit feien,

©erabc biefe — bie 9cäd)ftenliebe, bie Demut, bie Sanftmut, bie Eingebung unb

Aufopferung für anbre — ftnb jeboet) ein Dorn im Auge ScieftfdjcS. Sic charafterifieren

ben „Jgjerbenmenfcrjen," fie müffen überwunben unb jum Teufel gejagt werben, bamit

ber ,, Übermenfd), " ber fein fettleib, feine Siebe, feine Selbftaufopferung, fonbern nur

ben rücffichtSlofen SBiden jur 2Jcad)t fennt, heranreifen möge.

DaS S3crt)a'ttniS biefeS ubermenfcfjen ju ber blonben SBeftic, bie alles unb alle

berfdjlingt, um ihren £eif}t)unger $u ftitlen, bleibt uuflar. Aber WaS bem ruhig

Denfenben nicht berborgen bleibt, ift ber rote gaben, ber fid) burd) äße biefe

Äußerungen feines franfeu #irnS k)in&iei)t. 8BBi)«nb 9cie{>fd)e urfprünglid) ein be=

gabter, geiftrcid)er aJcenjd) war, ber als UuioerfitätSbojent in ber Sdjweij eine

geachtete Stellung einnahm, für große s$erfönltd)feiten unb beren SBerfe eine begeifterte

Schwärmerei befunbete, fdjlug mit juner)menber geiftiger Abnormität unb bem ber-

Wirrenben ©rö&cnmahn alle Verehrung unb Anbetung in ihr ©egenteil um. Xie

geiftreid)en (Unfälle, bie blenbenbe AuSbrurfSwcifc blieben, aber bie „Umwertung

aller SBcrte" fteüte fid) ein. AUeS unb alle, bie ihm berbädjtig crfd)icneu, feinen

Siufjm ju bcrbunleln, ihn in ben Schatten ju ftellen, ntufiten nun in feinen höhnifdjen

Aphorismen heruntergeriffen werben. 9iidjarb SBagner würbe alfo ber „ftonfiftorials

rat," ber 9ttng bcS Nibelungen, Sohengrin unb ©eethobenS pibelio waren nidjtS

gegen ^tjetS Sormcn unb bergleidjen fladje ©fprihoerfe; ftant war ber „?k

griffSfrüppel," ber unheilootle 3üd)ter bcS $)erbcnmcnfd)en.

5ro^bem wirb nun bem beutjehen 83olfe biefer burdj unb burd) franfe, bebauemS^

werte, in Siebe unb $afs wie ein 9t"of)r hin unb t)er fdjwanfenbc „Übermenfch" als bei
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große ^ilofopl) bon einer gewiffeu (ober Pielmefp: gewiffenlofen) JageSpreffe bor*

geführt, ftütjlt man fid) burd) ibje fortgelegten S8efpred)ungcn unb fiotpreijungen

lieber unb roieber beranlnßt. in 5Riebfd)e8 ©Triften $u lefen, fo gewinnt ber bcutfdje

gebilbete Sefer, ber aud) bie <Sd)riften unfrer wirflidjcn großen ^l)ilofopt)en fennt,

immer wieber benfelben (Jinbrurf. Gin gefftreidjer, fdjarf pointierter Ginfaff nad)

bem onbern, ber SHangel an verecundia, bie ed)t iübifd)-polnifd)e, ctmifdje VerbÖfmung

unb Verleugnung alleä beffen, wa$ un§ wert unb teuer ift unb war. aber bie

fortwäfjrcnbc ©eiftreidjelet erregt balb tiefen Gfel, fobolb man batnnter fommt, baß

bem ganjen Knäuel bon WpljoriSmen feine tiefe, roarjrtjoft in ftcf) jufommenfjängenbe

?lnfd)auung ber SSelt, gefdjweige benn eineS öernünftigen, wertoollen fioSmoS ju

©runbe liegt. Gin fogenannter „©ebanfenblib" wiberiprld)t bem onbern. Huf

©citc 30 itct)t bo§ ©egenteil bon bem, wa§ auf Seite 20 im tßropfjetenton perffinbet

Würbe, gciabc wie bortyer ©d)opcnf)auer unb SBagner balb in ben Gimmel erhoben,

balb in ben ©taub gejogen würben. Unb foldjc SBiberfprüdjc finben fid) nid)t etwa

bloß in ncbcnfädjlidp Dingen, fonbern in foldjen, bie ju ben ©runblefjren unb

=Slnjd)otiungcu Dficbfdjeä gehören.

9hir auf ein fraffeS iüeijpiel foff r)icr Ijingewiefen werben. 3)ie .ftauptlebje

9?iebfd)e§ geljt ba()in, baß ber biSfjer Pom Gtyrvftentum gejüdjtcle $erbenmenfd)

berbiangt werben unb bem „Übermenfdjen," ber ade fittlidjen SBcrte umgewertet

unb üiebe, SOiitleib, Aufopferung u. bergl. $erbcutugcnbcn abgelegt bat, $Iajj matten

müfie. SBenn biefer Übenneufd), ber nur an fid) beult unb an bie S8etb,fitigung

feine§ mädjtigcn SBiÜcnebrangS, erft rein gejüdjtet fei, bann wirb allcä nnberö

Werben, uub eine fdjOnc ^ufunft ber SBelt anbrechen (wenn aud) nur für ben „Über»

mcnfdjen" ; beun ba* £>cibenbiel) bleibt immer ba uub muß ba fein, um ben materiellen

3meden beS „Übermenjd)«!" ju bienen). Sllfo ba« 3icl liegt in ber £>erbeifül)rung

einer fdjönerit 3u 'l|,tft cinc3 beffern Die3ictt$.

9fuu faffc man ba« jufennmen mit ber anberu öon 9?iefcfd)e immer gelehrten

unb feftgeljaltnen Jfoeorie pon „ber SBieberfeljr aller Tinge." — ?llfo trofc ber

Qüdjtung bc8 „Übermenfdjen" Iommt ber gauje jetzige 3uftanb mit all feinem ©lenb,

feinen Herten, bie umgewertet werben muffen, unb bem ÜDfaugel be§ Übermenfdjen

wieber, unb in ber ewigen 9Steberf)oluug ioldjer jänimerlidjcn <ßb/ifen beä wanbek

baren fleinen 2Henfd)cn beftel)t ber ©inn ber SBelt!

SBie ift e3 nur möglid). baß foldje wibciiprudjSoollcn Phantasmen bem beutfdjen

93olfc fortwäfyrenb als neufte {Srruugciifdjnft bc8 mcnfdjlidjen ©cifteS, bie alle MS*

Ijertge <JJl)ilojoul)ie übcrftraljle, anflcpricfcn wirb! 9fur bann whb e« erllärlid),

wenn man bebeiitt, wie wenige fid) tjeutyutage bie SOiü^e nehmen mögen, in bie

tiefgrünbige, ^ufammcnt)fingcnbe ©cbnnfeuwelt einc3 ©pinoja, Ücibuij, Jlant, Sdjopen^

boucr ober Üube einzubringen. *3)a ift e$ freilid) bequemer unb unterfjaltenber, fid) an

ben ?lpl)ori*nien uub ben pnraboren, wibigen Einfällen eincg 9?ie^jd)C ju belettieren,

mit bem bel)aglid)cu ©e|ül)l, baß in 23at)rb,eit unb 2LMrflid)feit bod) bie bisherigen

Serte nid)t umgewertet werben, unb baß bie SBelt nietet burd) Slp^ori^men au8 ben

Tingeln gehoben wirb.

«ber tvüftcn wir un§ mit ber Hoffnung, ja ber 3uüerfi:l)t, baß ber fdjlao)»

ti^ifdje „Übermciifd)," wenn er fid) jemals in feiner natürlidjcn uiwerbüHten ®e*

ftalt — entblößt bon allen d)dftlid)en, gcrmonijdicn Jugenben unb SBcrten uub

nur angetb/an mit bem rürffid)t*loien Sßillen ^ur 2)?ad)t — bei un§ leibhaftig jeigen

foüte, pon ber „blonben beutjdjcu üöeflie* berart burdjgewalft, niebergetreten unb

weggefegt werben wirb, baß er nidjt wiebertommt, womit bann aud) bie Üljeorie

bon ber „aSicbcrlc^r oQcr Xingc" erlebigt fein würbe.

Öeraudflegcben oon 3<>^ fl nnti( @runoni in fieipjig

IBcrlafl oon Je. Will). Ötunoro in Scipjifl — !Dn«f oon Carl SJtarquatt in £etpjig
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13 bic Vertreter ber oerbünbeten ^Regierungen für bic lefote JIotten=

oorlage bic SRcidjötagömcljdjcit bnburd) |li gewinnen fugten, baß

fie 3ur $}urd)füf)rung ber iylottenocrmeljrung in ber £auptfad)e

lucbcr eine 3lnlcil)c nod) neue Steuern gu brauchen, fonbern mit

öcn laufenben Sieidjöcinnarjmcu auöfommen 311 fönnen erflärten,

ift in ben ©rcnjbotcn biefe Xaftif bebauert roorben. 53ci ber Dringlidjfcit

beö groedö erfducn und ber 2Beg ber ^Inlcirjc — genügenbe Sicherung ber

3d)ulbcntilgung oorbefjalten — alö ber einzig richtige, bn autf) neue Steueret

naf)mcn für baä 9ieid), bic l)inreid)enbe Ertrage liefern fönnten, nid)t auä bem

?lrmcl ^u fdjüttcln wären, fonbern bic längft oft nötig erfannte, aber nod)

niemals» ernftlid) in Angriff genommne burdjgreifcnbc föcicfjöfinanjreform $ur

^orauäfefeung Ijätten. £afj bie SRegierungöucrtreter ju ifjrcr laftif burd) bie

(Stimmung ber 9icid)ötagömcl)rl)cit üeranlafjt waren, madjte bic laftif rtttfyt

richtig. 3)cr (Srfolg l)at teiber gezeigt, bafe trofc großer Sparfamfcit gegenüber

ben übrigen 9icid)«aufgabcn unb trofc ber 00m 9{eid)ätag bewilligten neuen

Steuern bic ©innarjmcn beä 9tcid)ä bie Ausgaben nid)t mefjr beden, üielmetjr

baö ©tatöjaljr 1902 ein fogcnanntcö ^»cfi^it oon 00 Millionen 2>?arf aufweift,

unb für baö nädjfte 3at)r ein mcljr alö boppelt fo groijeö Defizit in Sluöficfyt

ftctjt. 2ötc ber 9tcid)öfd)a&fcfretär crflärt tjat, ift baö „Stcuertcrrnin abgegraft,"

unb man fpridjt fdjon ernfttid) baüon, baf3 baö SKeicfj feine Fehlbeträge auö

2lnleit)cn ^u berfen gezwungen fein werbe. £aö märe natürlid) — wenn cö

überhaupt üerfaffungörnäßig ^uläffig ift — fiuanawirtfdjaftlid) eine auögcfprodjne

Ucotftanböaftion, bie unter feinen Umftänbcn oorgenommen werben barf, otjne

bafj $uglcid) bafür geforgt mürbe, baö Witt tucitern 3>efi,}itö merjr oorfommen.

3n einem fürdid) unter bem litel „Die 9icid)öfinan$rcform" crfd)icncnen 33ud)e*)

fdnlbert ber 4§erfaffcr, Dr. .ftanö Äöppe in SKoftotf, bic i}agc in ber £muptfad)e

jiemlid) treffenb folgcnbcrmafjen: DJidjt fowot)l bic Xfmtfadje, bafj fid) ein

Defizit in foldjer £>öl)c ergeben tjabe, alö oielmeljr bie „gcrabe^u in eine sJtot

ausgeartete Sdnoicrigfcit, eine Dcrfuug bafür $11 finben, oljnc babei auö ber

•) 2eipjig, C. «. fchrfäfctb, 1902.
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einen 5Wot in eine anbre größere 311 geraten," fei baß ^araftcriftifdje ber Stacht,

t»crfcf)ärft burd) bie trübe Slußficfjt in bie 3u*u"ft ' »l oen fommenben Satjrcn

bicfclbc (Schmierigfeit noch gefteigert, nod) unentwirrbarer $u finben. 9tid)t bafe

bie Duellen ber (Sinnahmen ^ur 3eit weniger ftarf flöffen, fonbern baß ber

gan^c fompli^icrte Apparat, ber fie ber 3Rcid)öfafic ^ufütjre, im ©egriff be$

$>erfagcnß fei, unb wieberum, baß biefeß Verjagen nid)t burdj eine oorüber;

geljenbe Stocfung in ber ^unFttoittcrung , fonbern burcr) bie Untüchtigfeit be*

21pparatß felbft beroorgerufen werbe, barin liege bie befonbre 33ebeutung bicfeS

Defi$itß: „bie $erforgung beß 91eid)ß mit beu Mitteln, beren eß jur (Erfüllung

feiner ocrfaffungßmäßigcn Aufgaben bebarf, ift in 5rage geftettt."

Sicher ift biefer $abel unferß 9ieid)ßfinanaapparatß nidjt 3U fyart, unb

bie ^Beurteilung beß tlwtfächlichen Scotftanbß nid)t $u büfter. 2Bcr in bie 3U

fünft ficljt, wirb fid) überzeugen muffen, baß — aud) abgefeben oon ber mög-

lidjft fcfjleunigcn Durchführung beß ^lottcnbauplanß — oiel cljer auf eine Be-

nähme ber bringenb nötigen Sluegaben beß 5Rcict)d ^u rennen ift, alß auf eine

Slbnahme. Die in ber legten ßeit in manchen sJicid)ßämtcrn beobachtete <2par=

famfeit läßt fid) nicht aufrecht erhalten otjnc ®d)äbigung ber midjtigften Auf-

gaben. Unb wenn mau auch in ber Söelaftung beß 9ieid)ß mit bem Unterhalt

ober ber 3ubocntionicrung neuer großartiger fokaler 3nftitutionen etwa« ipeniger

t)aftig Oorjugchn braucht, alß mand)e unfrer 3o,$ialrcformer iüünfd)en, fo werben

leiber für baß £>ccrmcfen 2)?cbraufwcnbungcu faum ju üermetben fein. 'Äuf

feinen ^all barf bie 1904 bcoorftcljcnbe neue gefeftliche 93et)anblung ber tyiti-

fen^ftärfe ber Slrmcc unter bem Xrutf ber 9?eid)ßfinan
(
}not leiben. $urcf) ®e=

fdjneibcn ber Slußgabcn ift alfo nicht 511 l)clfen, unb roenn, maß fcljr rool)l

benfbar ift, „im 3aß eineß außerorbentlichen Öebürfniffcß" — wo bie Set

faffung bied allein erlaubt — baß SRcich fid) ^u neuen Slnlcifjcn cntfdjlicficn

müßte, fo würbe baß juglcid) ^u geregelter Scbulbcntilgung unb $ur Sidjcrung

baju beftimmter bauernber (Sinnatjmcn zwingen.

(Srfdjeint fdjon beßmegen bie 3l,run fi ocr Siuanjlagc beß föeichß un-

erträglid) unb gefäljrlic^, fo wirb bie $lußfid)t nod) trüber bei einem ©lief in

bie 'Vergangenheit, iftiematß ift eß ben Staatsmännern unb ^Jolitifcrn im Iteut»

fdjen 9icid) unbefannt gewefen, baß ber ^iuati^apparat — fo, wie er ift
—

nidjtß alß ein prooiforifcfjcr 9?otbel)elf fei unb über fuq ober lang oerfagen

rnüffe, unb baß wer baß JReid) nid)t alß ^rooiforium bcl)anbeln wolle, ilnn aud)

einen befinitioen ^inanjapparat ^, gC(,cn verpflichtet fei. SSiffentltd) bat man

bie Notlage entftetjn laffen, wtffentlich bie aufrichtigen frrcunbc beß 9icia)*

gcl)inbcrt, il)r oorjubeugen, unb wiffcntlid) bie baju berufnen 9?eid)ßbeamten

ju einer $litfarbeit unb ju einem außfichtßlofen JortWurfteln oeranlaßt, wofür

fpäterc .Briten fdjwer 3krftänbnis unb ^ntfchulbigung finben werben. Sie wirb

man — 33unbeerat unb SReidjötag— fich jetjt ba^u ftellen? $)at ber bi«l)cr in biefer

$rage bctl)ärigtc bofe SRMlle bem guten SSillcn ^ßla^ gemacfjt? 910er bie innere

^olitil in 3)eutfd)lanb biß auf ben heutigen ^Xag unbefangen unb aufmerffam

oerfolgt l)at, fann baß bezweifeln. £)cnn leiber tyat Dr. Äöppc wahrfcheinlid)

9?ectjt, wenn er fagt, ber außgefprodjnc „föberaliftifche" 3u g. ber feit ber Cej

^randenftein baß öffentliche Sieben im SReidje in junerjmenber Seife burchwel)C
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habe ben SBiberftanb gegen bic Einführung bireftcr SRetdjäfteiiern, wenn möglich,

noch unüberminblichcr gemalt. Sber 9Rcd)t hat er fidjer nicht, menn er bicfen

„föberaliftifchen" 3UÖ MW für berechtigt anfielt unb bie Teilung ber $Reicf)8=

finanjnot bamit oerfuchen ruiD, baß man fid) ilmt ganj unterwirft. ÜRicfjt nur

ber Ginffihrung birefter 9teicf)3ftcucrn , fonbern jeber wirtlichen 9Reiehdfinan$*

reform hat biefer „föberaliftifche" 3^9 feit breißig Sauren SBiberftanb gclciftet,

unb er wirb je$t öoßenbä Sibcrftanb leiften, Wenn it)m nicf>t cnblid) ber im

SBefen beS Geichs begrünbete unb be«t>otb für ben gcbeiljlichen SBcftanb be8

9)eict)ed ganj unentbehrliche „unitarifche" 3ufl ®inl)alt gebietet. Wifyi lehrt

fo fdjlagenb, wie bic ©cfdjichte bcS SRcichäfinanamefenS, baß bem $artifulariSmu3

in ben ©injelftaaten üiel $u biet 9?üdfid)tcn auf Äoften beö SReichä erwiefen

worben finb. Sticht nur ba$ gute 9?erf)t ber Ctin^elftaaten unangetaftet ju

erhalten ift 3rocd unb Sitl biefcö <ßartifulari$mu$ gemefen, fonbern bon An-

fang an t)at er jebe Sd)mierigfcit, bie bie 9teieh$politif, jebe ber nieten Süden

unb Unflarheiten, bie bie 9?eich8berfaffung tot, ba^u benufot, bic SRedjtc beä

SReidjä ju fränfen, feine Wacht ju fdjwächcn, fein gertigwerben hinau^ufchieben,

wo nur cS fich mit ber berfaffungSmäßigen „9?cidjätrcue," auf bic er natürlich

SSert legte, machen liefe. Unb biefer „föberaliftifche" 3"fl ift fo fe^r in 2Nobc

gefommen, baß feine Vertreter cS jefct wagen fönnen, jebe befcheibne, unabwei^

bar werbenbe bcrfaffungSmäßige 23ar)rung ber 9tcich$intercffen gegenüber bem

behaupteten „unbefehränften finan^ietten Selbftbefrimmungörecht" ber SinpL
ftaaten atö Übermaß „unitarifchcr" Söcgctjrlictjfeit $u oerfchreien unb ben fritif:

lofen 9Kaffen mof)l gar bie Slbfid)t unb bic ©cfaljr eincä unumfehränften ÄaifcrS

bon T)cutfchlanb bor^ureben. Die ^cichöfinan^reform ift ihrem Sinne unb

SBefen nach c'nc unitarifche Aufgabe wie bie 9ictch$gnmbung fclbft, unb Wer

ber Söfung biefer Aufgabe in ber föberaliftifchen «Strömung $ufteucrn miß,

ber roirb bie Sleich^ftnan^en nur in pejus reformieren. 3n einer 3cit, mo

fich °cr ^ßartifulartemuS banf feiner flugen SluSnufcung ber Schwächen bc$

9Rcid)ä £U einer 9ttacht emporgearbeitet t)ot
r bic e$ nur $u oft als ©ebot

ftaatdmannifchcr Klugheit erfdjeinen laßt, ihm um ben 93art ^u gehn, mirb

man eö bießeiebt unftaatämäunifch finben, gegen il)n $u ben SBaffcn 31t rufen,

«ber ber äampf um bie SReichäfinanareform, bem nicht mehr ausweichen ift,

mirb mohl bicle eines beffern belehren. $nfofcrn barf man bom Defizit im

JRcichäetat eine gute SSirfung ermarten.

955er fich m^ 3ra9cn wie bic SRcid)3finan$reform bcfdjäftigt, mirb fich

immer gegenmärtig halten müffen, baß fchon bei ber Söcgrünbung beö Deutfdjen

SReichö, fomotjl bei ben grunblcgenbeu üölfcrrectjtlic^eit Verträgen, mic auch

bei bem Entwurf ber SReichöbcrfaffung bic zentrifugalen Elemente einen fehr

großen Einfluß ausgeübt unb fo bem SRcid) unb feinen einzelnen Snftitutionen

ben unitarifchen ©harafter in einem ©rabe bor$uentf)alten bcrmodjt haben, ber

burch aßen juriftifchen Sdjarffinn bon Staatsrechtslehre™ nicht uminterpretiert

unb ^gebeutet merben fann. 33ießeid)t mirb baö neue SBcrf oon Ottofar Lorenz

über bie ©rünbung beö Geichs unb tfaifer Söilhelm I., beffen Äritif oom

hiftorifdjen Stanbpunft nicht meine Sache ift, bic f>ci(famc SBirfung haben,

bie jüngere Generation über bie bcflagcnSmcrte 5SerfaffungSmößigfeit be§
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„zentrifugalen (Elements" im 9letd)e wieber etwas mehr bie Äugen ju öffnen,

unb bamit jugteicn über bie grojje ©efä^rlidjfeit beS „föbcraliftifdjen Bud^*"
ber mefyr unb met)r im beutfdjen $olfe um fid) z" greifen fdjeint. Unb üoflcnbä

über bie ©efat)r eines foldjcn UmficljgreifcnS unter ben beutfdjen dürften, wooor

uns ber §imme( bemalen möge, ©S ift gerabe jefct bebenflitf), biefeS „zentri=

fugale ©lemcnt" burch gewagte Interpretationen aus ber SlcichSöerfaffung herauf

bringen ju wollen. 2ftan proüo^iert bamit nur ben <ßartifutariSmu3 unb fegt

Um nachträglich ins SRed^t. SßMr befennen offen, aber mit bem tiefften ©ebauern,

bafj z- 33. 2Waj oon <3crjbel in feinem Kommentar zur 9teid)Sberfaffung gegen-

über ben Unitariern Dom juriftifc^cn Stanbpunft — um ben eS fidj bort allein

hanbelt — meift im Stecht ift. Slbcr baS ftctjt für uns feft: hätte 3BUt)clm I.

fct)on ju 9?cujat)r 1871 bic oon Senbcl unanfechtbar bargelcgten S^onfequen^en

ber zentrifugalen ©inflüffc auf bie SHeidjSgrünbung gefannt, bann märe et

bamalS zur ftaatSrccf)tlichen ©tablierung beS beutfehen SReichS unb beS beutfehen

SiaifcrtumS überhaupt nicht gefommen, fonbern eS hätten erft meitere, üieHeicht

nicht fdjmerzlofe politifche ©ntfeheibungen ftattfinben müffen, bie betn unitarifchen

SKtttcn ber grofeen 9J?cc)r(>cit ber beutfehen dürften unb beS beutfehen 9?olfc$

baS Übergemicht über ben zentrifugalen Söillen einer fetjr fleinen, aber auf ihre

uölferrcdjtliche Freiheit pochenben SKinbcrtjeit berftfjafft hätten. 3cfct tyabzn

mir nun einmal bic auSgcfprod)cn „föberaliftifche" SScrfaffung, unb mir müffen

bamit rechnen. Slbcr noch weiter als biefc SBerfaffung felbft geht, fotlen bie

.fterren ^dberaliften nicht geljn bürfen, ohne fich ben Vorwurf ber 9?eich$-

gegnerfchaft gefallen laffen zu müffen.

Über bic berfaffungSmäfrige ©runblage ber SReidjSfinanzwirtfchaft ift fol*

genbeS zu bemerfen. Wach Slrtifel -1 Kummer 2 ber föeictjSocrfaffung untere

liegen ber ©efefcgebung beS SteidjS: „Sie 30H* unb .fmnbclSgejcfegebung unb

bic für 3mcde beS 9tcid)S zu oerwenbenben (Steuern." $er aus ber ©er*

faffung beä Worbbcutfchcn SBunbeS herübergenommene Slrtifcl 70 ber SReich^

oerfaffung lautet:

3ur SBcftreftung aller gemeinfamen SluSgaben bienen junächft bie etwaigen

Ü6erfd)üffe ber SBorialjre, foroie bie au8 ben Qöüzn, ben gemeinfdjaft(id)en 85er«

biaua)8ftcuern unb au* bem tyo\U unb £etegrap()enwefen fliefcenben gemetnfdjaft-

liehen (Einnahmen. Snfomeit biejelben burd) biefe ©innahmen nia)t geberft werben,

finb fie, folange SReid^ftcuern nidjt eingeführt finb, burd) Beiträge ber einzelnen

33unbe£ftaaten nad) äRaftgabe ihrer 93eüölferung aufzubringen, meld)e bis zur $öf>«

be« bubgetmäfjigcn 93etrage8 burd) ben 9teich$tanzler auSgefdjrieben werben.

Obwohl bie ftaatSrecl)tlid)cn Slutoritätcn über ben 3nljalt ber meiften

?lrtifel ber 9icid)Sücrfnffung ferjr üerfdjicbncr SKeinung finb, ftimmen fic boch

über ben Snlmlt bcö SlrtifclS 70 in folgenben fünften, auf bie cd t)kx an--

fommt, fo ziemlich überein: bajj erftenS bic SWatrifularbeiträgc nur als ein

sßroöiforium eingeführt worben finb, baS burch auSreidjenbc eigne ©innahwen

beS SRcict)« (Steuern) als £cfiniriuum erfegt werben folltc; bafe fich Zroe
itenS

baS Stecht beS SRcich© zur Einführung bon Steuern and) auf bireftc Steuern

erftredt, unb bafe fich brittcnS bic WatrifularbcitragSpflicht ber ©inzelftaatcn

auch auf bie Eedung ber Fehlbeträge bezieht, bic fich ergeben, wenn bie eignen
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(Einnahmen beä SReicfjS hinter bcm bubgermäfcigen Slnfd)lag jurüdgeblieben

finb, ober bie Sluägabcn ben bubgetmä&igcn Slnfdjlag überfticgcn haben, wobei

jebod) auch biefe nad)träglidje Erhöhung bei äHatrifularbeiträgc oom Söunbcärat

unb 9leid)Stage burd) ©efefo feftgeftellt werben muffen.

S>icfe oerfaffungSmäfetge ^Rechtslage Qat bic im § 8 beS ©efefce* oom

15. 3u(i 1879 enthaltne grancfenfteinfd)c ftlaufel baljin abgeänbert, ba& trofc

ber burdj biefed ©efefc beredten gewaltigen Vermehrung ber einnahmen

beä SRcichä bic alä ^rooiforium gefd)affnen SWatrifularbeiträge nic^t befeirigt,

fonbern — bie Slnfichten, ob bie ^laufet eine Verfaffungäänberung bebeutet,

finb geteilt, ©iSmarrf beftritt ba$ — tljatfäcf)lid) $um $efinitioum würben.

$er § 8 beä ©efefceS oom 15. 3uli 1879 lautet:

derjenige (Ertrag ber Q&üt unb ber Jabaffteuer, welche bie Summe oon

130 äflidioncn SDiar! in einem %a1)xt überfteigt, ift ben einzelnen SBunbeSftaaten

nach SWafsgabe ber ©eöölferung, mit wela)er ftc ju ben SWatrifiilntbeirrägen ^etan-

gebogen werben, ju überweifen.

$a& bie grantfenfteinfehe Slaufel eine Vethätigung beö „auSgcforodjnen

föberaliftifd)cn 3ugeS M
ober, toie $ürft üBtämard fagte, „ber zentrifugalen

Elemente" mar, brauet nirfjt mehr bewiefen *u werben, baö ift notorifd).

«ßolitifd) h<» bie JSlaufcl ja auch baS gewollte partifularifrifcf»e ^tel erreicht

:

bie finanjrcchtlichc unb finan^roirtfc^aftU^e @nbgiltigfeit unb Selbftänbigfeit

ber SRcidjäinftitutionen bid ^cutc oerhinbert, ben Staatenbunb ftatt bcö SöunbcS-

ftaatS jebenfaÜS in biefer SSe^iehung aufregt erhalten. $ajj fiel) bic oon bei

Sclaufel erhofften finanawirtfd)aftlid)en Vorteile für bie (£üu,c(ftaateii fdjlie&lid)

in fdjroeren üttacfjtcil ocrwanbclt Ijaben, änbert nichts an ber 2i)atfaa^e, baft

Übelwollen gegen baä 9ieict) bie SHaufel biftiert ijat, unb entbinbet bie Jrcunbc

unb Vertreter beS SReichS auf feinen gall oon ber ^ßflidjt, naef) Verewigung

ber 2Natrifularbeiträge burdj ben <ßartifulariSmuö nun erft recht barauf $u galten,

baj? bem töcich fein gute« 9ied)t, bie ©injelftaaten jur $etfung eine* £efi*ite

im 9teidj3ha"äha" in Slnfprud) $u nehmen, gewahrt merbc. Solange bic ütfatri*

fularbeitrage in bem burd) bie grantfcnftcinfd)c Älaufel nidjt aufgehobnen,

fonbern befefrigten Sinne ber SRcidjäucrfaffung beftefm, fann ftreng genommen

in ber 9Rcid)ämirtfcrjaft ein $efuit gar triebt uorfommen. ßabanb fagt barübcv

— unfrer ÄcnntniS nad) ohne SBiberforudj gefunben $u tjaben — u. a.

folgenbeS: „(Srmeifcn fid) jebod) bic bubgctmäfjigcn 2)?atrifularbeitrage als

un^ureiä^enb jur $)edung ber 9ieich$auSgabcn, fei cS, weil bie fogenannten

eignen Sinnahmen bcS 9icid)S hinter bem bubgetmäßigen ?lufcf)lagc jurüd«

geblieben finb, ober weil bie Ausgaben ben bubgetmäfetgen ?lnfd)(ag über

fliegen Ijaben, fo äufeert ber materielle $crpflid)tungSgninb feine rect)tlict)c

Birfung, unb eö bleibt für bic tabeäftaaten bie S8erpflid)tung befte^n, ben

ferjlcnben betrag na^u^a^lcn. 6d giebt in ber töeid)3ioirtfcfmft fein ftefoit

im formalen Sinne be« Jinan^rcdjt«, folange bic einzelnen beutfdjen Staaten

$at)lungäfäf)ig finb, weil in ben 9Mrifularbeiträgeu eine fubfibiärc unb alle

©ebürfniffe umfaffenbe Einnahmequelle oon unbejdjränftcm Umfang gegeben

ift." Unb an anbrer Stelle fcfjreibt er: „Sinb aber bie 9J?atrifularbeiträgc

höcjer als bic Überroeifungen , fo bebeutet bieä, bafj bie Organe beö 9tcidj*



454 Heidjsflnansen nnb partifnlarismns

Ausgaben feftfefoen, welche burd) bie jur auSfd)lie&ltd)en Verfügung be£ ffleidjd

ftet)enbcn ©innahmequcllcn feine Detfung finben; öielmchr wirb bie Stufbrin*

gung bet erforbcrlidjen Littel ben Grin^elftaaten auferlegt unb ihnen bie ©orge

übcrlaffen, wie fie biefer Verpflichtung mit ben Urnen nod) Oerbüebnen (£in*

natjmequeUcn genügen. ©inb fie ba$u au&er ftanbc, fo müffen bie ©in^el;

ftaaten anleiten aufnehmen, um bie finanziellen Söebürfniffe beä 9teid)3 $u

befriebigen."

Da* 3ted)t beS 9teid)S, bie (Sinjelftaatcn &üt Detfung beä fogenannten

Defizit* in Slnfprud) ju nehmen, ftef)t atfo feft. ^Ibcr baS 9flcicf> braucht nid)t

bei jebem Defizit baüon ©ebraudj ju machen. (SS fann (nad) i'abanb) 5. 99.

bie Decfung burd) ISinführung einer (Steuer, ober burd) Aufnahme einer

Anleihe, ober burd) Übertragung bed Defizit* in ben ©tat be$ folgenben

3af)rS befd)liefjen. Der äulefet genannte ?luämeg berbietet fid) ben t)eute $u

bcflagenbcn Fehlbeträgen ber 3teid)öfinanäWirtfd)aft gegenüber bon felbft. ©d)on

jeber Verfud) Wäre lädjerlid). Von ber Dctfung burd) eine $Rcic^öonlei^e

wirb gefprod)en, unb ebenfo ift man, fo unter anbern Dr. floppe, aud) fd)on

wieber auf ber ©ud)c nad) neuen — unb tfvaz inbireften — 9teid)äftcucrn,

obwohl nad) ber SScrfidjerung bed 3tcid)Sfchafcfcfretärä, bie burd) bielfadje

Erfahrungen beftätigt crfd)eint, biefeS „©teuerterrain abgegraft" ift. $on

amtlicher ©teile ift unferS Söiffcnd nod) nidjtS barüber bcrlautet, wie man

bie Dccfung ber Fehlbeträge herbeiführen will. Der 5Reid)8)d)a$jcfretär t)flt

allerbing* ben .ßentrumöantrag, °ie etwaigen 3J?ehrerträge ber öJctrcibc^ölle

nad) Snlrafttreten be8 neuen golltarifä für neue 9lrbciterberfid)erung$$weige

3U berwenben, burd) ben §inrori8 auf baä bortyanbnc grofee unb bie brot)enben

nod) großem Defizite beantwortet, aber er wirb wof)l felbft am beften wtffen,

bafc biefc 9J?eb/rcinnal)me nid)t fid)er ift, ober baß, wenn fie fidjer wäre, fte

nid)t einmal jur Dcfijitbctfung ausreichen, gefd)wcige benn ben wad)fcnben

Sluögabcn genügen würbe. Die 9Jieb,rerträge aus bem neuen 3»tttarif fönnten

nur jum Vorwanb für ein weitere* Rortnmtftd" genommen werben, beffen

Unoerantwortlid)fcit bei bem heutigen Stanbe ber 9ieid)Sfinan$cn auf ber £anb

liegt unb nur entfd)ulbigt werben fönntc, wenn bie fompetenten Organe bei

9teid)3 — SBunbeörat unb 9?eid)stag — wieber au* partifulariftifd)cn 9?ürf*

fidjten bie ÜKcidjöftnai^berwaltung 311 jotd)en Unbcrantwortlidjfciten $wängen.

Der neue 3olltarifentwurf trägt ben ©d)ufooüd)arafter nod) auögefprod)ner

al* ber gcltenbc Xarif. (Srrcidjt er ben ©d)ufo$werf, fo ift er alö Finan^oH*

tarif unbrauchbar. 3cbc auf u)m beruljenbe 9Jeid)3finanäpolittf t)ätte auf ©anb

gebaut. 3ur ©runblage für eine 9ieid)öfinanärcform, ja nur für ein über einige

Satjrc f)inWegl)elfcnbe$ Rortwurftcln, wäre ber erhoffte 9)icb,rertrag au* bem

neuen Xarif faft nod) weniger ju brauchen als jur ©runblagc neuer Slrbeiter*

oerfidjerung^weige. 3mmerl)in wäre bie ®efd)lagnal)me ber SO?el)rcrträge für

ben letztgenannten Qrved angefid)t* ber afuten Grifte be* 9Jeid)dfinan3Wcfen*

geller Unfinn, unb ber 9tcid)äfd)a&fefretär hatte 9ied)t, baS anzubeuten. äBeiter

hat er aurf) nid)td gethan.

Die Rrage, ob baö JReid) bie Fehlbeträge burd) eigne Anleihen unb eigne

neue ©teuern 311 beden fud)en, ober ob eä üon ben (Sinjelftaaten nad)träglid)e
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ober erhöhte 5Watrifularbetträgc 311 btefem ^totd einziehen foll, mufe ^unäc^ft

nad) rein prafttfdjcn QJrünbcn beantwortet werben, wobei eä felbfroerftanbltd)

ift, bafe baö 9?cidj bie finanzielle £eiftung3fät)igfcit ber (Sinzelftaaten ebenso

berüeffichtigt wie feine eigne. 3>amtt fommt man z" ber £>aupt= nnb Kernfrage:

Sinb bie ©inzelftaaten fteucr^ nnb frebitfraftiger alä baö SReich? Xer tjeute

befonberd ftarfwef)enbe „föbcraliftifd)e 3«g" — unb ihm nolens volens

folgenb, wie d feheint, aud) Dr. Äöppc — weift biefe grage furzer $anb mit

ber ^Behauptung ^urücf: Sin eine ^ctjrinanjpruc^na^me ber (£tn$clftaaten ift

gar nid)t 511 benfen, fic finb zahlungsunfähig. 3>a3 SRcicfj mufj fid) felbft helfen,

aber cd barf babei nid)t einmal oon feinem guten 9led)t, über baö oon if)m

bisher allein bewetbetc Terrain ber inbireften Steuern nnb ßöllc l)inauöjuget)n,

©ebraurf) matten, obgleich baö Terrain abgegraft ift. £aä ift bie neueftc 33e=

tljätigung ber „zentrifugalen Elemente" im Stetd). Söirb bie Sicicfjöfinan^

oerwaltung auch it>r gegenüber oon Öunbeärat unb 3Rcich$tag zur Unterwerfung

wiber beffercö 2Siffcn gezwungen werben?

Xenn nur wiber bcffcrcS SLMffen- würbe biefe Unterwerfung gcfd)el)en

fönnen. darüber ift nach ben in ben legten 3aljren oon ocrfcvjicbncn Seiten

wicbert)olt oor ber Öffentlidjfeit erbrachten 9cachweifcn über bie Finanzlage

ber Gtnzelftaaten neben ber Finanzlage bce föeicfjS — bie ber s}krttfu~

lariämud wiffentlich l)erbetgefüt)ft Ijat — gar fein Zweifel möglich- Die äugen-

blirflierje Sage beS föcichäftcucrterratnä ift fdjon oft genug gefennzetchnet

worben. Uber bie 3teigcrung$mÖglid)fcit einzelner 9?cid)äftcuern läßt fid)

natürlich fprcdjcn. ^ür bie brennenbe 5raÖe ber Xefijitbedung fommen fie jefct

fo gut wie gar nicr)t in iBetrad)t. 3Me ^Bemühungen ber legten ^tottenfommiffiou,

neue SRcict)dftcuent balb flüffig zu machen, beweifen baä jur ©enüge. 9?irf)t

beffer, wie um bie Steuerfraft, ftct;t eö um bie Jfrcbitfähtgfcit bcö 9ieid)S.

£)ie aJMtarbenfchulben, bie cö in oerfiältntemä&ig furjer 3ctt für bie 28ct)rfraft

hat machen müffen, haben Schufc unb Sicherheit für t'eben unb SlMrtfcrjaft

ber Sewohncr beä Geichs wie ber (stn^clftaatcn geferjaffen, unb wenn fjeutc

ober morgen bafür neue Slnftrcngungcn nötig werben füllten, fo werben felbft»

oerftänblich wettere iReichefdnilben gemacht werben müffen unb, ©ort fei Danf,

aud) gemacht werben fönnen. $iefc Schulben ftehn in iljrer 9?otwenbigfett unb

^Berechtigung — wenn man fdjon baoon fprcdjcn will — noch ^cit über ben

fogeuannten probuftioen Anleihen oon ber %xt ber (Sifenbahnfdjulbcn. 9)?an

braucht bie fttcichöfdjulbcn gar nicht in einem übertragnen unb fünftüdjen

Sinne 51t probuftioen z" ftcmpclu, um fie politifd) zu rechtfertigen. 2lbcr

ganz Derfcfjrt wäre eä f fich unb anbern ben finanzwirtfehaftlichen Untcrfchieb

ZWtfdjcn ben SReidjäfchulbcn unb ben Staatäfcrmlben z- ^reu&enö, bie

fo gut wie ganz (Sifenbahnfdjulben finb, &u »erfdjlcicrn. Xk eigne $rebit^

fähigfett bcö SReidjä fann mit ber ftrebitfähigfeit ber (Sinzelftaaten überhaupt

nicht oerglichen werben. 2Benn fic auf ber heutigen {^inan^- unb Stcuer=

oerfaffung bcö 3teichö allein beruhte, fo wäre fie nicht weit hcr - Sic ift

funbiert auf btc ^inan^fraft ber ©inzelftaaten. Sollte cd ben „zentrifugalen

©lementen" — auch ohne Rar bewufjte Slbficht — gelingen, bie ^uocrlnffigfcit

beö ßufammenhang« beö JRcichöfrebitö mit btefem ^»«bament ober auch nur
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ben ©lauben an fie $u ftören, fo mürbe baä %o[a,tn ^Qfjcn öon unabfefjbarer

Iragroeite.

Sä ift ein SBerbienft iSbolf 333agnerö, ba§ er bic günftige ©ermögen«:

lage, bie ftarfe unb oerrjöltntämäfjig geftfwntc Steuerfraft unb bic Unbebent«

ltdjfeit ber S8erfd)ulbung £eutfd)lanbä im SBcrglcid) mit ben Jpauptftaaten beS

SluSlanbä allen _3roeifeln gegenüber Har nadjgcwiefen Ijat. @r mufcte babei

oielfact) 9?eid) unb Sinjelftaatcn äufammenfaffen, um ben SBerglcid) mit bem

Sludlanbc überhaupt ju ermöglichen. Slbcr feine ftactjroeifc unterfdjeiben auet)

SReid) unb (Sinjclftaaten, unb babei jeigt fiel), bafj faft oQed 2ob, baS Xeutfd):

lanbä ginan^lage ^uerfannt roivb, ber Sage ber Ginjelftaaten gilt, nierjt ber

beS Steidjä. 3U Dertoeifcn ift rmuptjadjlid) auf SSagncrä Sctjrbudj ber 5inanj=

roiffenfdjaft, beffen 1899 unb 1900 erfdnenener oierter Zeil gunäc^ft bic ^inanjen

ber beutfdjen 99unbc$ftaaten einzeln unb bann, worauf e3 und befonberä an--

fommt, bie 9ßeid)8bcfteuerung unb il)re ©cjiclumg jur £anbe§beftcucruna.

(S. 646 ff.) fcfjr cingcfjcnb bet)anbelt. ;}u uerweifen ift aufjerbem auf eine fefjr

öerbienftlidjc unb geroiffentjafte ftatiftifcfje 3uf<"nmcnftenung über bie 9fJcit^*=

unb Staatsbanken in bem 3arjrbud) beö £cutfcf)cn JlottcnöercinS für 1901.

2)er SBerfaffcr bcjcicfjnet auf ©runb feiner ^aljlen bie ^inanjfraft — Steuer^

unb Ärcbitfätjigfeit — ale> eine gerabc^u glän^cnbc, roaS toieber unmittelbar

allein für bic ©in^elftaatcn gilt. Äucfj bie amtliche Statiftif be3 $cutfd)en 9?cict)c*

t)at ncuerbingS ben Slnfang gemadjt, bic $inanjcn ber Ginjelftaatcn ju be*

arbeiten unb barsuftctlen. SBaä oon ben (Srgebniffcn biä jefet uorliegt (I. Viertel

jarjrfjeft 1902), beftatigt in ber fcauptfacfjc bie ßuocrläffigiät ber Dom giotten*

oerein gebrachten Satyrn unb bamit augleirf) baö ernebnis ber 2Sagncrfd)cn

^adjmeifungcn, bafj bie ^inanglagc ber bcutfcfjen einsclftaatcn im Vergleich

mit bem Sluälanbe, aber audj im Skrgleid) mit bem 9?cidjc nid)t nur ma)t

ungünftig, fonbem red)t günftig ju nennen ift.

2>a3 pafjt ju ber üon bem „föbcralifrifd)en ^ugc" jetyt leiber, wie e$

fd)cint, nicfjt ot)ne SluSfidjt auf (Srfolg behaupteten £>aljhingftunfät)igfeit ber Ginjcl-

ftaaten in 93e$ug auf baä Meicfjöbefijit roie bic 3*tUl ft aufö Sluge. Q$ würbe

einen tounberbaren Sinbrutf machen, roenn bic 9?cid)Sfinan£ücrroaltung unb

aud) ber SöunbcSrat, nadjbem fic fid) bei ber jfingften ^ottcnoorlagc auf ben

Stanbpunft ber günftigen ©curteiler ber Sßertjältniffc ber ©injclftaatcn gefteCt

haben, |efct auf einmal ba« entgcgcngcfc&te Urteil ber „zentrifugalen Elemente"

aeeeptieren unb bann 1904, roenn c8 jur KeufeftfteHuug ber ^räfen^ftärfe ber

Slrmec fommt, wieber auf ba« günftige ©otum jurüdgreifen molltcn. SBcnn

man gemiffentjaft alle«, mad oiellcidjt auf ber einen Seite $u fcfjön, auf ber

anbem ju fc^roarj gefärbt ift, in Stbjug bringt, roirb man Dorn finanjtoirt=

fd)aftlid)en ©tanbpunft bie 3ra
fl
c: 2öic finb bie jefct fd)ioebcnben 25cfijitö

beden, burd) crljörjtc SWatrifularbeiträge ber Ginjelftaatcn ober burd) neue

Steuern unb Slnleitjen bcö SReicfjö? — entfdjieben im Sinne ber erften Sllter«

natioc beantworten müffen. ^Ut bic 6ntfd)cibung im 5Rcid)öfcr)a^amt anberd,

fo roirb ba3 ber ©eroci« bafür fein, bajj im SSunbeörat unb JReidtjStag ber

^artifulariämuS auc^ gegenüber ber aaerbringcnbftcn Notlage einen übermäa>

tigen (Sinflujj ausübt, unb jroar roiffcntlicf) $um Scf)abcn ber oitalften 3ntcreffcn
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ber SReidjSfinanäen. 3>aß bie im parttfutariftifc^en Sinne burd) bic 5r<Nitfrn*

ftetnfdje ßlaufcl eingeführten überretdjlidjen „ Uberweifungen" burd) iljre Un-

fidjerfjcit unb if)rc gewaltigen Sdjwanfungen bie ginan$wirtfd)aft ber (5tn$el=

ftaaten in tjofjem ©rabe fd)äbltd) beeinflußt Ijnben, fobafe ftdj jefct fetjr

empfinblidjc Unbcquemlid)feitcn bemerfbar machen, fann an bem Urteil über

bic SciftungSfät)igfeit ctncrfeitS beS 9Jeid)S, anbrcrfeitS ber Staaten jur Dcrfung

beS ^Dcft^itS nidjtS änbern. 3)ie ©injelftaaten finb trofcbem bie fräftigern,

mögen fie aud), nrie bie Sachen tjeute liegen, ben SctfungSbctrag leichter burd)

Stnleifjcn als burdj Steuern aufbringen tonnen.

Slber bie Jedling ber ctatSmäßigen Reinbeträge ftcf)t hinter ber bauembeu

9teid)Sfinan$reform an Söebcutung weit prüd, wie ja aud) Stoppe baS fetjr

gut bargetfjan t)at. Cabanb fagt barüber: „Der gegenwärtige ßuftaub beS

Rinan^rcd)« ift infolge biefer 9D?ißgriffc ber ©efe&gcbung ein fetjr unbc=

friebigenber, unb bie ^crftellung einer beffern Orbnung beS SöerfjältniffeS

SWijd)en ber ginanawirtfd)aft beS SRcid)S unb ber ber (Sin^elftaaten fanit

gegenwärtig als bie bringcnbfte Aufgabe ber 9kid)Sgcfe$gebung bc^eic^net

werben."

2öar in ber ,£>auptfad)c ber „föbcraliftifdjc 3U9" oor£m Sdjulb, baß cS

fo gefommen ift, obgleid) man fcr)on bei ber Segrünbung beS 9teid)S bie Uns

fyaltbarfeit beS prooiforifd) angenommenen Rinan^recr)td allfeitig erfanntc unb

1879 bei ber Verewigung biefer Unfjaltbarfeit barüber nid)t zweifelhaft fein

fonnte, fo ift bod) babei aud) uou „fonftitutioncllen iRüdfid)ten" viel gerebet

Worben. Sie fönnen aber f)ier als rein politifdjer 9?atur beifeite gelaffen

Werben. 9?ur ber SLUinfd) fei geäußert, baß auf feiner ber beiben Seiten bie

ffiüftuug für ben „SonfliftSfall" wieber fo foljr ^ur $auptfad)c gcmad)t werben

möge, baß cS nidjt 511 einer braud)baren unb bauernben ©runblage für baS

friebli(t)e ^ufammenarbeiten "°on Parlament unb Regierung fommt. £t)at

fädjlid) bat übrigens biSljcr ber „fonftitutionelle ^ug" im Vcrgleid) mit bem

„föbcraliftifdjcu" in ber Gntwirflung unferS 3feid)Sfinanjred)tS burdjaus ben

fürjern gebogen.

93aS ben fogenannten „eignen" (£iimal)mcn beS 9ieid)S oor allem fef)lt,

fpringt in bic klugen: bie S3ewegltd)fcit, bie 2lnpaffungSfäl)igfcit an

ben wcdjfclnben SBebarf. $öppc jagt barüber mit 5Rccf)t, cS genüge nidjt,

bie gegenwärtige Sürfc in ben £etfungSmittcln ^u^uftopfen, auefj nidjt, einen

beftimmten Safe barüber InnauS fcft^ulegen, fonbern bic Ginna^meoerljältniffe

felbft feien in ber Söeife beweglid) 51t madjen, baß eine SlnpaffungSmöglidjfcit

unb HnpaffungSfätjigfcit
(̂
wifd)cn SBebarf unb Dcrfung beftclje, baß geeignete

(Sinridjtungcn oortjanben feien, ben SluSgletd) jmifd)cn beiben l)erbei$ufü()ren,

ol)nc jcbcSmal eine neue „^Reform" — bie mit jebem mal an Sd)Wicrigfciten

nod) bebeutenb ^uneljmen werbe — uotwenbig ^u madjen. tiefer „bewegliche

Raftor" werbe nun ^war fdjon feit Sarjrcn ebenfo eifrig gcfudjt, wie er als

notwenbig erfannt werbe, aber baö Sudjen wäre bistjer ol)ne (Srfolg gewefen,

weil feiner ber in SBctraefjt fommenben Stcuerquellcn eine foldje ÜScweglidjfcit

beizulegen möglia^ fCheine, ol)nc entweber it)re ©rgiebigfeit p fchwächen ober

Wichtige oolfSwirtfd)aftliche Sntcreffen 311 oerlc^en. Xro&bem mac^t fic^ Äöppc
©rwijborcn IV 1902 58
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felbft auf bic (Suche unb $war allein auf bcm „abgegraftcn" Xerrain bct

bisher bcm Neicb, überlaffenen 3ölle, Skrbrauchöfteuern unb Stempelabgabcn,

wobei er bie $öüe un0 Verbrauchsabgaben auf unentbehrliche Lebensmittel

auSfd)cibct, nur bie „^inan^öde" ^cran^ietjn will. 3ufd)lägc oon neun bis

jehn ^ro^ent 51t ben friix 3e^* geltcnben 3°u*4 unb Stcucrfäfcen würben nadj

feiner Ncd)nung genügen, fed)gig Millionen Warf, alfo ben Fehlbetrag üon 1902

aufzubringen. (£S wirb ebenfo fdjwcr werben, bie Söcbenfcn gegen bie „Se*

wcglid)feit" biefer abgegraften Abgaben ju überwinben, wie bic gegen bie anbern

auf bcmfclben Terrain liegenben. £ie alljährliche ^eftfetyung würbe immer

eine Unficf)cr()cit in £anbel unb bewerbe hervorrufen, gegen bie man fid) mit

ftänbcn unb ^üfjen wehren wirb. Unb baS Ergebnis würbe bann fietjer ein

un^ureidjenber Ertrag ber 3"fd)lägc fein. — SBir enthalten uns einer eiiu

gef)enbcrn $ritif. Sie wirb $urcd)t fommen, wenn baS NcidjSfdjafcamt mit

Vorlagen in biefer Nictjtung herouSfäme, wouon noch nichts verlautet, ©anj

itimmen wir bcm Verfaffcr bei in bcm SBunfcrjc, ben Tabafgcnufe tjöl)er $u be*

fteuern. Namentlich Ware u. 6. eine fräftige neue 3iQQrrcnftcucr 311 empfehlen.

?lber auch ^abei ift ber 3Bunfd), ben Verbrauch ftarf cinjufchränfen, für und

bic fcauptfacfje, auch ^enn t>ic Stcucrqucllc babei oerfiegt. 3n bemfclbcn

Sinne plaibicrcn wir auch f"r eine weit höhere Skftcucrung ber alfoholifcfjcn

Wcträufc. I>aS Stcucrintercffc füllte hier überall in ben $üntcrgtunb treten.

?tm bcmerfcnswertcftcu an Siöppcö Stanbpunft ift für uns baS NcgatiDc:

bic fdjroffc ^Serhoric^icrung nidit nur erhöhter 2J?atrifularbciträgc fonbern

aud) jeber „bireften Neichöftcucr," nnb wie er fic begrünbet. @r fagt bar-

über: £ie Einführung birefter Ncid)Sftcuern fei nach wie vor ein auSfid)t$>

lofcs ^rojeft. Xie Negierungen ber öin^clftantcn fönntcu barauf nicht ein

gcljn, „ohne eines ber wcfcntlichftcn il)ncn ücrblicbncn SouucränitätSrcchtc, baS

tfiuau$l)ohcitSrcd)t, ntm Opfer 311 bringen." SiefcS „nahezu felbftmörberifdje

Cpfcr" fomme für fic abfolut nid)t in 5raa,e. Dasfdbc müffc aber auch

gelten Dem ^rojeften , bic bic bivefte Söcftcucrung jwar nicht formell jiir

Ncidjsfadje madjtcn, fonbern nur eine cinl)citlid)c ftobifaicrung ber fämtlidjcn

partifularen bireften Öcftcuerungen im SScge ber NcichSgcfcfcgcbung herbei5

führen unb auf Okunbtagc biefer Vereinheitlichung bic sJMatrifularbciträge burdj

fontingeutierte 3ufä) läQc ju ben folcfjergcftalt gleichartig gemachten bireften

Vanbcöftcucrn nach bcm SRagftabc bcS „fteucrlid)cn" Aufbringend ber ©injcl=

ftaaten erfefcen Wollten. Xicic* ^rojeft — von Wiqucl feinerjeit im Neid)*;

tage geftreift, oou ^reuft in feiner Schrift: „Ncid)S; unb i'anbcSfinauzcn" (1894)

näher aufgeführt — taufe bort) auf baS befannte „SSafd) mir ben ^ßclj unb mach

mid) nidjt najj!" f)inauö. £cnu wenn bie (S)runbfii^e nnb bie SBeranlagungSart

burchweg reichSgcfefclicri geregelt wären, fo bleibe ben (Sinjclftaaten tl)atfäd)lid)

nur noch baS Ncdjt, bic .§öhe bes jeweiligen StcucrfafteS $u beftimmen, ber

(
$ur Sctfung ihre« laufenben ScbarfS nötig fei: „Sic finfen bann thatfächlich

hinab auf baS Niveau ber ©emeiuben, bic nur bic ^otje iljred 93cbarfS unb

bic §öl)c bcS erforberlichen 3ufrf)lagS 5U ben Staatöfteucrn feftftctlcn, fyabcn

alfo im wefentlidjcn nur noch eine rccfmungömäfjige ?lufgabc $u löfen. Das

ift aber weit entfernt oon beut »unbefdjränften finanziellen Selbftbeftimmung^^
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recf)t«, ba$ ftaatlichcrfeitö — namentlich befonberd nachbrürflich fürjlid) bom

bannten ginon^miniftcr — für bic @in$elftaatcn al£ unbebingte ^otiücnbig-

fett geforbert roorben ift. 3Ran fann ben ©injclftaaten nicht ben #ern iljre*

5inanät)ol)eit$red)t8 nehmen unb it)nen bic Schate babon laffen. GS ift ihnen

batjer and) nicf>t im minbeften $u berbenfen, roenn fie gegen eine foldje Reform

fid) unbebingt abletmcnb behalten."

3)iefc Säfce hätten &öppe oeranlaffen fotlen, fein ©uet) mit ben Sorten

$u fdjliefjen: 3d) ^obe jmar am Anfang anerfannt, bafe $ur 3rit »Die Söcr*

forgung beö Geichs mit ben Mitteln, beten eö $ur (SrfüÜung feiner oerfaffungö;

mäßigen Aufgaben bebarf, in $rage gefteQt" ift, aber id) berichte auf bie

Jpciümg beö Ubelö, um bem „föberaliftifcheu ^ugc" nid)t entgegentreten 511

muffen. 3n ber Xtyat, nicht nur ber (Srfa^ ber ÜHatrifularbciträge, bie jefct

bie einigen anpaffungöfähigen einnahmen bc* Mciajcö finb, burd} eine an

paffungäfähige SReichäfteuer mufc fid) bei folgen ©runbfäfocn al* auöfichtelo«

erroeifen, fonbem — mad faft nod) beträbenber ift — auch jebe 9teform ber

SMatrifularbeiträge fctbft tuirb baburdj unmöglich gemacht.

(£$ ift wieber ein grofjcä 5krbienft Slb. Sagnerö, in biefer iöejichung

ben sperren ^Sartifulariften unb il)rcn ©önnern bie JSaljrbcit gefagt t)abcn.

SBagner t)at nie Vorliebe für bie bireften Steuern gehabt, im ©egenteil; aber

er fiefjt ein unb fpridjt cä aud, bafj jefct bic ftuöbilbimg ber bireften Steuern

in 'Scutfchlanb im SSergleid) mit ber ber inbireften ^urücfgcblicbcn ift ober

äurücfyubleiben anfängt. 9Kan lefc barüber feine Sarftellung ber Steucrbcr--

hältniffe in ben beutfdjcn Gin^elftaaten nad). $ic Behauptung uon ber über:

mäßigen Stauchung ber bireften Stcuerfchraubc wirb bann als 9Jiärd)cn er--

fannt werben. Über bic 9?eict)öftcucrn imb ihren 3»faiumen^ang mit bem Staate

fteuenuefen mögen ^icr im 3tnfd)lufe an SSagncrs Sluöführungen folgenbc 3)c*

merfungen ^Jlafc finben. 92ad) § 70 ber SRcichSberfaffung werben bie sDJatrifular*

beitrage auf bie einzelnen Staaten „naet) ÜHafegabc ihrer 3tebölfcrung," alfo nad)

ber $opf$af)l umgelegt. Xk Plumpheit nnb £>ärte bicfeS SMafjftab« liegt auf

ber ipanb, faft ebenfo wie bie Ungercctjtigfcit einer bireften Äopfftcucr. Solle man
— fagt Sagner — für bic Üftatrifularbciträgc einen orbcntlidjcn Verteilung*;

mafeftab feftftetlen, fo muffe man ^uerft „eine in il)ren ©runb^ügen gleiche SBcr*

faffung ber bireften Steuern, nnb jwar in ber ^orm ber allgemeinen (Sinfommcn-

unb ber allgemeinen Vermögenefteuer Ijaben." 9luf ©runb einer Veranlagung

ber ganzen SRcidjöbcbölfcrung banaa) fönnc man überhaupt erft feftftellcn, »uic

fid) bic relatibc fieiftungöfäljigfcit ber 33cbölferung ber ©in$elftaaten ju einanber

»erhalte. Sären bie Cinjelftaatcn einigermaßen nach Volf^al)!, Söcrufäartcn,

njirtfdjaftlic^cr Gntwidlung ufm. homogen, fo märe ein folc^eö Vorgeljn Oicllcidjt

nod) entbehrlich. 93ci ber jc^igen Sachlage fei eiJ burd)au* geboten. „Äuf

baö oerfaffungä.mä&igc $Rcd)t ^ur 5orDcrun9 üon SWatrifularbciträgen foütc

überhaupt unter feinen Umftänbeu üom 9icid) öcrjicfjtct merben, einerlei, ob

unb mic meit mau praftifd) ^ur .^erfteaung beö ©Icichgctutchtß jroifchcn &\n-

nahmen unb ausgaben im ?Rcicf)«^au^^alt oon biefem Siechte jeweilig ©e>

braud) macht, benn in biefem fechte hat bad 9lcich ein unter unfern politifchen

Vcrhältniffcn gar nicht $u entbehrenbe« trefft 011 «mittel auf ben 9icuf>ötag,
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bic fianbtagc, bic Regierungen ber (Sinzelftaaten." Uber mit Red}t uerlangt

Söagncr bodj audj, baß bie „eignen" RcichSeinnahmen für bic — aud) beftänbig

machfenben — Jinanzbcbürfniffc, bic nict)t burd) Schulbaufnahmcn gebceft werben

bürfen, ausreichten, unb ba^u feien aud} birefte RcidjSftcuern (Ginfommcn-,

Vermögens*, (SrbfchaftSfteuer) fcljr mol)l in Betracht $u jieljn. 9Bcnn man

jeboch „in außcrorbcntlichcn fällen" anf bic Erhebung ber ÜHatrifularbciträge

Zurütfgrcifcn müßte, fo mürbe bic Regelung ber bireften ÜanbeSftcucrn burd)

baS Reic^ aud) bafür erft ben richtigen RcparttrionSmaßftab ftatt bcS rofjcn gegen*

märtigen nach ber $opfzat)l geben: „9Kan mürbe nad) ber in ber (Sinfommem

unb VcrmögenSftcuer fidj funbgebenben i?ciftungsfäl)igfeit bic Summen ber

3J?atrifularbeiträgc jcbcS (SinzclftaatS beftimmen unb fic bann innerhalb bcS«

ielben nad) ber Veranlagung &u biefen Steuern auf bic einzelnen 3cn fitcn

umlegen."

War. öon Seubcl erfennt bie öefugnis bes Rcid)S, für feine 3mecfe foroot)!

inbireftc mie „birefte" Steuern aufzuerlegen an. 6r hält aber bic 3ra9e» ot>

birefte RcichSfteuern einzuführen feien, „rechtlich unb mirtfchaftlicf)" für nicht

unbcbcnflich- ^ic Erhebung bireftcr Rcid)Sftcucru enthalte einen „bebeutenben

Eingriff in bic innere Vcrmaltung unb inSbefonbrc in ben $auSf)alt ber Vunbc**

ftaaten." Stuf biefem SÖcgc fönne in „mittelbarer" SBcifc baS ganze Steuer-

Aftern bcS Staats uom Reiche „beeinflußt" merben, unb cS fcfce eigentlich

eine birefte Rcid)Sftcucr — menn fic eine bebeutenbe fei unb nicht mirtfchaftlid)

nachteilige ^-otgett erzeugen folle — eine gleichmäßige Orbnung bcS Steuer*

fnftems in allen SöunbcSftaaten oorauS. Sine folche „mittelbare Öccinfluffung''

ber Stcucrüerfaffung ber ©inzelftaaten fann bod) nach ocm üon Scnbel felbft

Zugcgclmcn Sinuc ber Vcrfaffung „rcdjtlid)" nicht bebenflich fein. ©S mirb

fid) immer nur fragen, ob fie mirtfd)aftlid) zmeefmäßig ift. Unb baß fie ba*

mcnigftcnS fein „fann," mirb Scobcl faum leugnen. Von einem Recht bcS

Reich*, gefcfcgebcrifd) in baS SanbcSfteucrrccht einzugreifen, ift nirgcnbS bie

Rebe. 9flit biefer ganzen Ausführung ift Seibcl entfehieben im Unrecht. Sie

fann eigentlid) nur politifcf) erflärt merben, unb bann märe ihr Sinn auS

gefprodjen yartifulariftifch.

Dev ^ranffurtcr IDarenfjanbel von {750 bis (866
Von <E. «erlaub in Hornburg v. b. Fjöb,e

[. Die Eerfehrsmittcl

ie moberne £>anbclSgefd)id)te lehrt unS oor allem einS: mie un=

gemein rafd) [ich cinfehneibenbe Wnbcrungcn oollzichcn, unb mie

oft fich in menig fahren bic ©ruubbcDingungcn eine« ganzen

^mnbclSzroeigcS rabifal oeränbern fönnen. öS mag fein, baß

unS bie altern Reiten, meil mir fie aus größerer ^erne betrachten,

nicht meljr ein fo genaues SBilb gcmäl)ren unb beStjalb ben (Sinbrucf größerer

Stabilität in allen £ebcnSücrf)ältnificn hervorbringen; aber XhQIf°^c D ^c ' llt
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biefe rafdjc Slufeinanberfolge bcr (Sntwitflungörcihcn für bic neuern ß^tcn.

Hud) baö 3at)rf)unbcrt, baö §ugo Kanter in ben botföwirtfd)aftlid)cn Stbcjanb*

lungen ber babifdjen $odjfd)ulen (in bem fürzlid) erfcfjienenen brüten §eft beö

V. BanbeS) für bic granffurter §anbelögefd)id)te betrachten unternommen

hat, tctjrt unö biefe (Srfaljrung oon neuem erfennen. Übrigen« pflegt fic fid)

and) ber einfachen unb natürlichen Betrachtung gcrabeju aufzubrängen.

Kenten mir nur an bie Sntwidtung ber Berfehrömirtcl. 3m Beginn ber

Sßertobe, bie und Äantcr oorfüf)rt
f feit 1765 ctma, fing man eben in Seutfdj*

lanb an, nach bem 3Kuftcr ber ^ranjofen Straßen mit fefter Iracc, b. h- mit

Seitengräben, feftem S)amm unb Baumreifen, anzulegen, unb man nannte fie,

eben weit man bic (Srtnricfjtung ben ^ranzofen entlehnt t)atte, mit franjöfifcfjein

tarnen „©^auffeen." ?lber wie lange bauerte eö nod). ef)e bic beutfetjen

Strafen mit ben fran&öfifdjen auf bem linfen 9fit)einufer fonfurrieren fonnten.

Obwohl bie öfterretct)tfcr)c ^Regierung wegen ihrer Bedungen im Breiögau, ber

fogenannten üorberöfterreid)ifd)en Sanbe, altcö tt>at, eine gute Bcrbinbung

jwifchen granffurt unb ber Schweiz auf bem rechten 3if|einufcr tjer^uftcllen,

fo \)at bod) bic Stabt ^$rauffurt nod) im 3al)re 1775 entfdneben, baß bie

fran^öfifa^c linfdrt)cinifc^c Strafte bic beffere unb bittigere fei unb beötjalb trofc

bcr entgegenftetjenben $rctöbcfd)lüffc bcö obcrrf)einifd)cn Ärcifeö oon ihren

Jutjrteutcu befahren werben foüc. ^IQmätjlicr) aber manbte fid) baö Sntcrcffe

alter beutfdjen SJcgierungen ber Berbeffernng unb bev Anlage üon Stunftftraßcn zu,

umfomctjr alö bie Dortjanbnen natürtirt)cn 2Safferwcgc ^ltmcift in einem ziemlich

traurigen ßufwnbe maren. (Sö ift uielleidjt bezcidjncnb für baö allgemeine 3>n*

tereffe, baö bicfc fragen feiner^eit fanben, baß bie furfärf)fifd)e Regierung

Zeitweilig baran bad)te, einen bcr befannteften 9icifefcfjriftftcüer bcr bamaligen

Sßelt, ben berühmten Spaziergänger nad) Sürafuö, 3ot)- Gwttfrieb Seume, in

bie Bermaltung ber fäd)fifd)en (Stjauffcen ju berufen. ©ö mar bieö überhaupt

bie grufee $cit bcö <$uhrmannögcfd)äftö, baö noef) jefct in fo otelen littcrarifd)en

Scnfmälcrn in einer gemiffen (Mloric forttebt; freilief» auef) ^ugteie^ bic ßeit

für ein anbreö weniger rcfpeftablcö ©cfdjäft. (£ö ift fein 3ufau\ baß gcrabc

um bie SKcnbc bcö achtzehnten zum neunzehnten 3ah r^un^cri bcr Sdjinbcrhanneö

im 9?at)ettjat jenfeitö beö SRljeinö unb anbernortö ber berühmte CipÖ Xutlian

itjr 28efcn trieben, unb baß bamalö fo manche 3?äut)crgcfc^icr)tcn Scfjriftfteller

unb Sefcr fanben. Diejc (Jntmitflung bcö guhrwefenö bauerte biö weit in*

neunzehnte 3af)rt)unbcrt hinein unb h«t üietteicht bamalö erft feine r)örf)ftc Blüte

gefeiert. 9Jod) jefct miffen ja ätterc Üeutc zu erzählen, mie fid) in ihrer 3ugenb

an ben Xtyoxzn unfrer beutfdjen Stäbte an gemiffen Wochentagen bie SBagen-

reihen fammetten, biö man- ihnen bie Stabtttjore öffnete, unb mie fid) bann

bie lange äinic burd) bic Straßen ber Stabt bemegte. Sic mancheö weitläufig

angelegte 2BirtÖf)auö an ben ^cerftraßen ift noch jefot eine (Erinnerung an

biefe 3^ un° Dc" cinftigen SBohlftanb feiner Bewohner.

2)ann fam bcr große Umfd)Wung burch bic ©fenbahnen. Kanter untere

feheibet oier Venoben im ?luöbau bcr beutfdjen ©ahnen. Sie erftc, bic bc*

fannttich mit bem Bau ber Strede Dürnberg -^ürth im 3at)rc 1835 begann

unb nur bie Bcrbinbung naheliegcnbcr Stäbte wollte, t)attc für Jranffurt
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namentlich burd) bcn beginn bcr launuäbahn (1838) ©ebeutung. Sie jroeitc

^ßcriobc, bie bic ©crbinbung größerer Snbuftric- unb ^onbctejcntrcn beak

fid)tigte, brachte Jranffurt bic <3treden ^ranffurt;Mannheim unD 3Rannf)einu

©afel (geplant feit 1842, bic SWain =9lccfarbat)n eröffnet 1846). Sie brittc

Sßeriobe beginnt für granffurt mit bem 3at)re 1852; bie ©tobt ift jefct an

alle großen Linien angcfcf)loffen; burd) bie ©cain^etfarbahn unb bic babiffy

©taat$bat)n an bcn ©üben (3taüen unb bie «Schwei*) unb an bcn SBeften

(^SariS); burd) bic pfä^ijdje Subwigdbahn über SWann^eim an <ßariö, fojuie

fdwn feit längerer $eit buren bie rfjcinifdjen unb bie belgifcfjen SBafjnen an $ari$;

burd) bic 9?toin-28cferbahn an bcn SRorben unb SRorboftcn; burd) bic Srrede

granffurt^ 2)reiben an öörjmcn unb ÜEÖien. Sic oiertc ^ßcriobe braute bcn

innern Sluäbau beä ©ahnnefceä; aud) fleincrc Stäbtc ftredten je&t üjre $ül)lcr

$u ben größern Linien auä, fo würbe bie ©trerfe 5ran 'fUT* =^>om^ur9 m
3al)re 1860 eröffnet. (£ine fünfte ^ßeriobe rjat in unfern Zagen begonnen.

Überall jeigt fid) ba3 ©eftreben, ficf> unabhängiger oon ben großen ©ifenbalnv

linien ju machen. Darum bie üielen projezierten unb jum großen Zeil aiid)

fdjon gebauten 9?cben* unb ßlciubahncn, bie bem 95crfct)r gleidjfam auf feinen

intimften Segen nachflehn: barum aber auef) bad ©eftreben, fid) überhaupt

oon einer beftimmten JRoutc, oon Fahrplänen unb £>altcftellen frei ju madjen.

Unfrc Sanbftraßcn haben fid) wieber gewaltig belebt, unb Saljrräbcr wie Üuto

mobile oerfünben bie 953at)rt)cit be3 alten SafocS, baß neue ^Jerfcfjr^mittcl bie

alten nid)t $u fcfjäbigen brauchen, fonbem biefe burdj bie (Steigerung beä 8er*

fehrS et)er $u ucrooüfommncn unb neu $u beleben pflegen.

2. Die Stäube in irjrcr Scstcfyung $um It)arcnr;anbcl

a) Die £anbmerfcr unb bic Shämcr

Konter hat in feiner Slbrjanblung, wie fdjon ber Zitcl angiebt, bcn ®elb-

Ijanbcl nic^t crtoäl)ut; c* fehlt bemnaef) bcr toicrjtigftc #wcig grantfurter

©cfd)äftölcben$, unb man muß fid) ba* bei bcr Ücftürc beS 93ud)e* beftänbig

gegenwärtig halten. Slber auch Der gefamte SSarcnl)anbcl ift bcr ÜBcfprechung

nicht unterzogen worben, fonbern nur bcr £anbel mit gebrauchsfertiger SSare.

Wlit anbern Sorten: oon bem £>anbel mit SRohprobuftcn unb beren Skr

arbeitung ift nicht bic Siebe. Z)cr jeweilige 3tanb bcr 5ran ^furtcr 3«bu!tnc

wirb nur nebenbei nach Dcn ©ebürfniffen beS Zhcmaä geftreift. 2BaS aber

ergiebt fid) auS bcr Untcrfuchung für bic ©efamtrjcit bes 5rürirfuricr ßeben*

in bcn 3al)ren 1750 bis 1866V 2Bir fönnen banad) innerhalb bcr ftäbtifetjen

©eoölfcrung oicr Klaffen je nach il)rcm Verhältnis jutn SBarenhanbel untere

fdjeiben: 1. bie $anbwcrfcr, 2. bic Jfrämcr, 3. bie £>anbclelcutc, 4. ben Hbcl.

Die .ftanbmcrfer gehören $um SBarenhaubcl, infoferu ihnen gefc&Ud) ber

ftanbcl mit allen in il)r £>anbmerf einfchlagenbcn Slrtifeln oorbehalten ift

Über bie politifdjc Seite biefeö fogenannten 9?al)rungöfdju$cö gebcnlc ich na£^
:

her $u fpredjcn. Waffen mir und oor bcr .§anb an bcr Zt)atfachc genügen.

Diefe Xhatfadjc aber hatte um fo größere Skbcutung, je mehr bic ©r^eugnifie

bed £>anbiocrfö nad) unb nad) ber fapitaliftifchen Unternehmung, bcr ^>cr

ftcllung in gabrifen, anheimfielen. (Einige folchcr (Srjcugniffc waren fchon
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beginn unfrer *ßeriobe bem Vertrieb burdj bic Krämer freigegeben, nämlirf)

t'einmanb, Söanbwaren, ©alanteric* unb ©ijoutcriewaren. 2J?an fiefjt, cd finb

babei bic älteften ©rjeugniffc ber bcutfdjcn 3nbuftriett)ätigfeit. Slnbre SBaren

aber mürben bem Verlauf bnrd) £anbwerfer üorbctwlten , obwofjl fic aud)

fdjon im acf^efjnten 3al)rt)unbert in fapitatiftifdjen ©etrieben fjergcftcflt würben.

(SS finb baS bic @olb* unb Silberwaren, Jturfdjncrwarcn, Änopfmadjerwaren,

Sßofamenricrwaren, ©laSwaren, $>ref)crwarcn, 3Jteffcrfd)miebewaren unb 93uaV

biuberwaren; bie Ufjrmadjcr burften Sd)mar,$wälbcr Utjrcn, bic Sdjmiebc

ftcirifdje Scnfcn unb bic föutmadjcr ©crlincr Jpüte oerfaufen. Der ©ebanfe

beS 9?al)rungSfd>ufoeS blieb nun in $ranffurt — trofc monomer 3J?obififationcn

im einzelnen — faft bis $um Slugenblitf beS Untergangs ber ftäbtifd)cn $reU

t)cit rcd)tSfräfttg (genau gefagt, bis jutn 12. Sanuar 1864). @S ift bc^eia^nenb,

bafc c« in ber 3ett nad) ber ©egrünbung beS $cutfd)en ©unbeS wegen biefer

fragen *u einer Hrt politifd)cm flonflitt, ju einem §nnbclsfrieg jwtfd)cu granf*

furt unb ©aben gefommen ift. ftranffurt Ijatte bic ©nfutjr ber Gljaifen einer

SRaftattcr Jirma unterfagt, worauf bie babtfdjc ^Regierung mit bem Verbot

beS SWuftcrreifcnS ber ^ranffurter Sfciufleutc in ityrem ©ebiet antwortete. Slber

baS finb Äleinigfcitcn, unb bie £>auptfad)e war, bajj bie ftäbtifcfjen $örper=

fdjaften am ^rinjip beS 9tal)rungSfcr)utjeS ruljig feftrjicltcn.

Die ©ntmidlung beS 5ronffurter £>anbwerfS ergiebt fid) auS einer lctjr=

reiben Tabelle, bic Scanter auf Seite 108 fcincS ©udjeS öcröffcntlidjt r)at. ©on
biefer XabeHc finb junädjft bic ©aufyanbwcrfcr, bic 9J?cfcgcr unb bie ©ätfer,

beren ©efdjäft eine eigne unb im allgemeinen recfjt gänftige (Sntwidlung nat)m,

auSgcfdjloffen. gür bie übrigen £>anbmcrfe aber finb auf ©runb brauchbarer

Cuetlen bic 3al)re 1836, 1858 unb 1861 nebencinanber gefteüt. ?luS btefen

3al)lcn ergiebt fid) folgenbeS: 1. (Sinjclnc £anbwerfe ocrfd)winbcn nadj unb

nad), b. f). fic werben burd) ben ©erlauf uon 5abrifa>a*cn erfefct, $um minbeften

aber bcrfdjwinbet bic Spejialifierung ber ©ewerbe. So finb üon frütjer oor«

banbnen ^Betrieben im 3a^rc 1861 gan^ auSgefalten: bie ©ardjent* unb bic

Scincnwebcr, bie ^ävber, bie ©iidjfcnmadjer unb bie $eilenf)aucr, bic Äur^

mcfferfdjnüebe, bie Sporer* unb bic ßeugfa^miebe, bie ^ßergamenter, bie Sieb*

madjer, bie Sarfler, bie 'Judjbereitcr, bie SSagner unb bic Änopfmadjcr. 2ln

^erfonal unb SlrbcitSftätten finb abfolut jurürfgegangen : bic Sdjmicbe, bie

Äupfcrfdmtiebe, bie Sdjwertfcgcr, bic tfammmadjer unb bic Seiler, aud) bie

Drewer, bic ©ürtlcr unb bic ßinngie&cr. 3mar nid)t abfolut, aber im ©er*

fjältniS $ur wad)fenben Stnwotjncräatjl ber Stabt finb bie ©ürftenbinber jurfirfs

geblieben. 2. 3)aS .^anbwerf beginnt fid) fapitaliftifdjer ju geftalten, b. t).

bie 3°^ ocr betriebe gct)t jurüd, wä^renb bic Stärfc beS ^JcrfonalS fteigt.

5)icS ^cigt fia^ namcntli(^ bei ben $enbcrn (Söanbmadjcrn), ben ©erbern, ben

Sattlern, ben Sa^neibern unb ben Sd)ut)mad)crn; aua^ bei ben in unfrer Ta-

belle nid)t inbegriffnen 53aurjanbwerfern, ben SWc^gcrn unb ben ©ädern. 3. 6in-

jclne fcanbwerfcr werben metjr unb me^r ju bloßen ^)änblem mit JReparatur«

merfftätten; fo bie ©olb- unb Silberarbeitcr, bie Sürfdmcr unb bic Uljr-

madjer. 4. ?lnbre ©emerbe tjalten fia^ fonftant, b. I). fic ücrmcfjren fia^ bem

Steigen ber 8coölfemng cntfprca^cnb fowo^l an ßafjl ber betriebe wie in
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bergtörfc bc3 SßcrfonalS; f)icrr)er würben bic ©utfjbinber, bic $utmadjer unb

bie ^ßofamentierer ju rennen fein.

©cl)n wir nunmehr einer ^Betrachtung ber förämer über, fo wirb un*

folgenbeä ©ilb entgegentreten. Aud) bie 'Jrjatigfcit ber Ärämer mar burdj

gefe§Iid)c ©eftimmungen 6ef(f)ränft. ©o war itjr Arbeitsgebiet gegen bic §<mi-

werter abgegrenzt: nur beftimmte 3nbuftrieartifel, bie fdjon oben erwätjnt

worben finb, waren itjncn freigegeben; oon ben 9iat)rungamittcln mar itjnen

ber ©erfauf oon ^teife^, ber natürlich ben SWcfegcrn zufiel, unterfagt. dagegen

ftanb itjncn ba« weite $clb ber ücgetabilifdjen sJ?af)rungömittel, fotoie bei

$anbel mit SBilbbret, ©cflügel ufw. offen. Aber aud) innerhalb beS Stanbe*

gab c$ trennenbe ©efetye. $)aä gan^e ©ebict war in ©rancfjen eingeteilt, unb

bei ber Bewerbung um bie Äon^cffion für einen 3)ctaUt)anbel, bie baö SRed)nungä=

unb 9Jcntenamt erteilte, Ijattc man bie ©randjen, bie man führen moöte,

namt)aft ju madjen. ©in £>inau3get)n über bie einmal gezogne ©ren^e unb

ein hinübergreifen in anbre ©randjen war nidjt erlaubt. £)a3 Sictrjt juni

Detailrjanbcl Ijatte jeber ^ntfurter ©ürger unb jebe ©ürgcrämitWc; in 3lu$=

natjmcfällen erhielten auef) ©eifaffen bie Äonjeffion. (rtne befonbre faufmänniföe

©orbilbung würbe nietjt oerlangt. Aud) beim ©ortjanbenfein nur ganj geringer

©armittcl würbe bic ©rlaubniö oon ber ©ctjörbc erteilt, liefen SSertjaltniffcn

entfpricfjt aud) ber allgemeine 3ufin»° ocd ©ewerbeä. nährte, fann man

fagcu, in auäfömmlictjcr Söcifc feinen ÜJZann. ©ei bem notorifdjen 9Sot)litanbc

ber Stabt unb ber abfidjtlid) ^urürfgerjaltcncn föonfurren^ fanben bic wx-

tyanbncn ©cfdjäftc irjrcn ©erbienft. dagegen war aber auef) jebe größere

©pcfulation unb jebe« bebeutenbere 9iififo au£gcfd)loffcn. £cr Stapitaliämu*

ftanb mit anberu SSorten bem £ctailr)anbel nod) gan^ fern. ©rojje ©aren-

rjäufcr mit einer Un^aljl Don Artifcln, bie teilweife bem ©erberben ober bem

SBcctjfel ber 2Nobc auSgcfcfct finb, unb bie nlfo ein größeres JRififo mit fitit)

bringen, gab es nod) nicfjt.

b) Sie ^anbeUlcute unb ber Abel

Diefc größere unb umfangreichere lljatigfcit finben wir nur beim fcanbcl*-

mann, ©crabc bie «Stellung unb bie Aufgaben bc$ $>anbclämannca t)flt>cn

aber in unfrer ^criobe bic merfwürbigften Söanblungen erfahren. 3""^
muß man fcftftcllcn, baß fid) bic SDfitglicber biefcö ©tanbe« unb jumal bic

fürjrcnbcn ^Jcrfonen aud lauter neuen Familien aufammenfc&cn. 5ran5°ien '

Flamen unb £>oüänbcr (^umeift Hugenotten) jowie Italiener ließen fid) in ber

<5tabt nteber unb begannen iljre ©cfd)äftc mciftentcilä mit bem Vertrieb ir)rcr

tjcimifdjcn 3nbuftric- unb SanbeSprobufte. dagegen Ijiclt fid) ber cingeborne

granffurtcr Stabtabcl bem SBarcngefdjäft faft oöllig fern unb wibmetc fid)

nur ber ftäbtifdjcu Regierung, fowie ber Verwaltung be« eignen, tjauptfäctjlicr)

in ftäbtifcfjem unb länblictjcm ©runbbcfifc angelegten ©ermögen«. $ic Xtjätigfeit

ber ^»anbclöleute erftrerfte fid) t)auptfäcr)licr) auf bad fogenannte ®roffogcfa>äft,

ba* erft ^u ©übe unfrer «ßeriobe burd) bad ®cfd)ftft beä ©rofefortimentcr*

erfc|jt würbe. Aber aud) baä ©roffogefdjäft t)at bic mannigfachen SBanblungen

erfahren. Anfang« ließen bic ©efd)äftöintjaber buret) it^rc <5öl)ne ober än
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geseilten bic bctreffenben beutfcfjen ober auSlänbifdjcn S3c,\irfc bereifen unb

bort einen beftimmten 3nbuftricartifcl ober ein ßanbeSprobuft auflaufen ; fpätcr

Oercinfadjte fid) bic Sad)c infofern, als fid) in ben bcutfdjen Snbufrricbejirfen

faufmännifd) gebitbete Scutc niebcrjuloffen begannen, bic bie @rjeugniffe ihres

SBe^irfS auf bie granffurtcr SReffe brauten unb bort an bic granffurtcr

©rojftftcn abfegten. 35icfc gelten in ber Stabt große Warenlager, fogenannte

£öfe, in benen enorme Waffen, aber jumeift nur eines SlrtifclS, aufgespeichert

tourben.

Äantcr t)at wo()l 9?ect)t. wenn er fagt, baß man mandjcS bamatige SBaien*

lagcr an äußerm Umfang mit unfern heutigen 9üefengefd)äften wohl üergleidjen

fönne; bet llnterfdjieb war nur ber, baß fid) ber ©roffift auf eine SBrandjc

bcfd)ränfte, wäljrcnb unfre heutigen SBarcntjäufcr bic mannigfaltigfteu Slrtifcl

$u führen pflegen. SicfcS ©efd)äft toar au fid) fd)on mit ber Spebition Oer*

bunben. «ber bie Spebition erlebte auch als felbftünbigeS ©cfcfjäft in ftranffurt

eine außcrorbentlid)e SBIätc. 3n ber altem tfeit tamtn ber Spebition baS

granffurter Stapclredjt unb bie SpcbitionSrechte \u gute; aud) ber llmftanb,

baß bei ber (Seltenheit fahrbarer Straßen unb bei bem fehlen jeber anbern

als ber „alten fWatnbriicfe" bic Stabt granffurt oon ben guhrlcutcn nid)t

umgangen werben tonnte.

So würbe granffurt ber Knotenpunft ber Straßen unb ber Sammelpunft

ber ^aren; feinem SpcbitionSgcfchäft fielen Umlabung unb SBeiterbcförberung

ber SHarenballen ju. 3n fpäterer 3eit, als im £aufc ber napolconifd)cn Söirren

mit manchem anbern föcd)tc ber guten alten 3cit auch baS granffurtcr StapeU

red)t unb bie übrigen SpebitionSrcchte ocrloren gegangen waren, fam ben

Jranffurter ftauffeuten itjr großer Sd)a$ an ®cfd)äftScrfahrung ju gute. <£S

war aud) im neuen Deutfdjen 53unbe eine fdjwicrige $rage. wie mon eine

SBare auf bem fidjerften unb billigften SBkgc ju leiten habe. $cr Äalfulation

im Spebitionögefcrjäft war alfo bamit ein weites gelb eröffnet, unb fo blieb bie

©ebeutung bicfeS ©cfd)äftS$weigeS beftcl)n, bis fid) burd) ben 3ufammenfd)luß

XeutfdjlanbS 511 einem einheitlichen Zollgebiet un& ^ur^ bic weitere 9lu$-

behnung ber (Sifcnbafjncn ber Spcbition neue Aufgaben eröffneten.

$on ber 93cbeutung bcS Jranffurter SBarenhnnbelS giebt und ein (fr

eignis auS ber napoleonifd)en ^cit felbft oiclleicht baS befte Söilb. Napoleon

hat befanntlicf) feine große unb, wie wir ruhig ^ugeben wollen, in bieler §iu'-

fid)t fcgenSrcicf)c 3bcc ber Äontincntalfpcrre nicht ganj burchführen fönnen.

£ic Kolonialwaren, bie ja burch bic napoleouifche Waßregcl zugleich mit ben

englifchen Snbuftrieprobutten oom europäifchen gcftlanb auSgefcfjloffen würben,

ließen fid) nicht ganj entbehren, unb fo fah fid) ber Äaifer gejmungen, oon

3<?it ju ßeit gewiffermoßen oon Staat* wegen feine Sänber wteber mit kolonial

waren $u Oerfcljcn. ©S gefcr)al) baS auf bem Sßcgc offizieller üBerftcigerungen.

3m Sahre 1811 ließ Napoleon für 36 Millionen Bulben Kolonialwaren bon

SWagbcburg nach ftranffurt fehaffen unb fie bort oerfteigern. 2>aoon blieb ein

reichliches drittel in ber Stabt, wäfjrenb ber SReft nach bem ©üben 93. ber

Schweif ging.

®leichwot)l bürfen wir unS bartiber nicht täufchen, baß auch bamalS baS

Otenjbotcn IV 1902 59
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£auptgefct)äft bcr (Stobt nid)t ber 2Barenhanbel, fonbern baS ©clbgefc^äft tt>or.

©erabe bafür boten fict) ja in ben &itm bct napoleonifdjcn SBirrcn bic gun*

ftigften (Shancen, id) brause nur on bat dornen bed .£>aufcd 9?otbfd)ilb

erinnern. Äantcr fclbft bietet un$ tjterfür einen trefflichen SSetueiä. £>ic SRadjt

be3 granffurter Kapitals mar fo grofe, bajj cä felbft Napoleon empfinblid>

treffen fonntc. 3m Sarjre 1810 hatten jioei fran^öfifd^c öcamte in granffurt

85 Giften mit cnglifd)cr Söare fonfiöjicrt unb üor ben Sporen oerbrannt. Sa

nahmen ficr) bic ^ranffurter ©anfiel ifjrcr Kollegen öom SBarengefchäft an

unb biöfontierten feine franjöfift^cil 2Bcd)fel mehr. Die Jolgc maren jaf)l=

reiche ^oüiffcmentd in (Strasburg, 9canct), 9Rcimö unb anbern Orten.

3. Die ^ranffurter Ijanoclspolitif

3d) ()obe aui bem reichen 3nl)olt bcr Schrift uon .*pugo tfanter nur

einiget $ur Orientierung beö Sieferä herausgegriffen. 3u,n ©ctjluj} möchte idj

mir einige ©emerfungen über bic aucr) öon ftanter geftreifte ^anbcläpolitif

bcr ©tobt in bem legten 3at)rt)unbert ihrer Selbftänbtgfeit erlauben. Äüntcr

mac^t il)r bor allem jmei Statrofirfe; einmal tabclt er bic Einrichtung M
WahrungSfchufecä, $mciten$ glaubt er auf ein mangclnbcS Söerftänbnis für bic

üöebürfniffc bc3 S&arcnhanbcld fcfjliefeen ju muffen. 9Ba$ bic erfte ^ragc

trifft, fo fchlägt fic in ein prinzipielles ©ebict ber SBoltemirtfchaft, über ba*

,$u urteilen mir hier abfolut fernliegt. 3Rein politifdt) betrachtet aber finbc id)

bic Slnfchauungäroeife bcr regierenben ^ranffurter Streife burchouS Dcrftänblicb.

3)icfe Greife münfd)tcn nicht, bafj neben ber ©ruppe ungemein reicher Seilte,

beren Sinnahmen auS ihren ©cfchäftäücrbinbungen mit ben cntlegcnftcn Sän-

bern floffen, ein ftäbtifdjcS Proletariat entftche. 2Bcr in ^ranffurt rooljnte,

bem gönnte man gern einen Anteil am allgemeinen 2öof)lftanb f unb auf bie

9?achbarftaaten hatte man feine föücffichtcn ^u nehmen. Söenn fich babei bic greife

ber ficbcnSbcbürfniffc fteigerten, |*o mad)te ba$ für bie meiften ©cmof)ncr nid)t$

au«, unb im übrigen boten bic OTcffen eine Slrt ©icherheitöoentil, infofem in

biefer 3«U ber $erfauf aller Söarcn freigegeben mar, fobafe atfo für längere

3cit bic greife nicht aüjufehr an^iel)n fonnten.

Slud) in bcr jtoeiten 5rtl9c - Stantcr anfehneibet, ift cd jefot leicht«,

ben fehler aufouberfen alä in ber bamaligen 3clt Clne ®cffcrung £u finben.

iSö ift mahr, bic ftäbtifchen ^inan^en beruhten auf ben 3ößen. SSar bad

aber nicht naljclicgenb bei einer $>anbclöftaöt, bic ein fclbftänbigcä Staatärocfcn

»war, gcrabc fo naheliegenb wie bcr Umftanb, bajj in ben ^lädjcnftaatcn bie

^inan^cn hauptfächlich auf bcr ©runbftcuer ruhten? ©emifj murbc nun burd)

bic ftäbtifchen 3öHc üor allem ber SBarcnhanbcl (unb jmar fotool)! ber «gent*

lidje £anbel aU baö ©pebition$gefd)äft) getroffen. Die Öebcutung biefer

3öHe aber mar fo grofe, ba§ im 3at)re 1820 tro^ oiclfacher üorhergehenber

Erleichterungen in ben ^ollfä^cn ber Durchgangäüerfehr, alfo ba« eigentliche

©efchäft bcr ©roffiften, 308 858 ©ulben für bie <Stabt abroarf, xoöi)xcnb bie

in ber <5tabt fonfumierten SBarcn (bie Greife) nur 81 324 ©ulben brachten-

SBte bätte man in ben ftäbtifchen 5mQ11Scn ^n€n folc^en ©innahmeoudfafl

berfen follen, wenn man mirflich biefe 3öllc auf einmal rabifat abgefc^afft
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hätte? ©emifj märe eine ©claftung bcS ©elbgcfchäftä neben bem SBarenhanbel

unb eine Abgabe oon ben Siapitaljinfen ein burd)au3 gerechtes unb in ber

<3tabt granffurt aud) fct>r ttrirffamcS üWittel getoefen. Allein bid $ur (£in=

fomtnen- unb ÜBermögenäfteuer in ihrer heutigen 30rm 11,01 nodj *in weiter

9Beg, unb wir bürfen oon ben 3rül)crn feine polirifche ©infid)t oerlangcn,

bie erft bind) bie Arbeit ganzer ©cnerationen gewonnen morben ift.

§ur 3anfrcform

ein v
^iueig wtrtfd)aftlid)cr Xljätigfeit ift fo fc^r oon bem ?luf* unb

bem Abfluten ber Äonjunfturwcflen abhängig Wie bie Söanfthätigfcit.

*£ic Vermittlerrolle in ber mobernen $rcbitwirtfd)aft gab ben

Saufen ^war bie bominicrenbe Stellung im gefamten 2BirtfchaftS=

loben, rnadjtc fie jum .§crjen unferä SSirtfchaftSorganiämuä, aber

fie 50g fic bafür aud) in ben ©annfreiö bes Sionjunfturcnwcd)fclö in ben unter--

ftüfotcn Unternehmungen unb mad)te fic fo oon bem ©cfdjäftägangc biefer ab-

hängig. 3n ben Reiten ber £auffc ift biefe Verflechtung ber ©rofebanfen mit

ber Snbuftrie gan$ unbeben flieh, aber wenn bann ber $od)flut bie (Sbbc folgt,

fann btc enge Vcrbinbung ben ©anfen oftmals gefährlich werben. Xie jüngfte

3eit l)at biefe Behauptung wieber um einige Söetfpicle bereichert. @S ift fein

SSunber, wenn in fold)cn ßciten bie ßehrc beim ^ublifum ©ingang finbet, bafj

bie Verbinbung ber ©rofcbanfcn mit ber Snbuftric in wirtfd)aftlichcr 33c
(
}iel)ung

unljeilooHc folgen jeitige. Von ben ©elct)rtcn finb eS fjauptfäd)lid) SIb. SBagncr

unb feine ©ctjule, bie für biefe Ccrjrc eintreten. (Sine Autorität auf bem ©ebietc

ber $inan$- unb ber <Steucrpolitif, ift Sßagner atlmäl)lid) auf baö benachbarte

©ebiet ber Vanfpolitif übergegangen. 2)aö ^rin,}ip ber ©ccinfluffung unb

Siegelung ber einzelnen oolfewirtfcrjaftlichcn Sßro^cffe burdj ben (Staat l)at fid)

bei il)m immer mehr in ben Vorbcrgrunb gebrängt, unb fo miß er auch t»ic

einzelnen .Steige ber Vanfthätigfeit burch ben (Staat beüormunbcn. £aS Vcr-

firherungögefchäft will er oerftaatlichen unb ihm abgegrenzte Slrbcitöfclbcr ^weifen,

bie .fcopothefenbanfen will er unter <3taatäauffid)t ftcllen unb auf biefe SBeifc

btc jefet Oon ben .ptopothefenbanfeu angepriefene „ftaatlidje Kontrolle" oon einer

formellen ju einer tl)atfäd)lichen machen; aber auch für bie £cpofitcn = unb

ßffefteubanfen ocrlangt er gcfcfctlid)e Vcftimmungcn unb (StaatSauffidjt.

Die beiben erften 58orfd)lägc SöagncrS fönnen mir mit grofeem 23eifall

begrüßen. 1)ie ©cfdjäftSprajis , um bie e£ fid) bort l)a»welt, ift fo, bajj fic

fehr wol)l eine mehr fdjablonenmäfjigc iöchanblung, wie fic ber Staatsbetrieb

mit fich bringt, unb eine Verlangfamung ber entfdjlüffc, wie fie bie (Staate

fontrotle jur golge hat, oertragen fann. Unb in ber 3hat ift mau in Sic

gicrungöfreifen fchon bem ^weiten Vorfdjlage näher getreten. Die ^reffe über^

rafchtc baä «ßublifum ©übe Januar mit ber TOteilung, bafj im Sanbmirt*

fchaftöminifterium bie Slbficht beftünbc, für bie $t)pothcfcnbanfcn eine ^luffic^te=
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befjörbe in bcr Jorm einer Äontrollftefle fdjaffen, bie betn Äaifcrttrfjen

SluffidjtSamt für baS ^ßrioatoerfiehcrungSwefen nachgebilbet jein fofle. 3)ie

Stonferenj ber $>npothcfenbanfDcrtreter mit bcm fianbwirtfdjaftSminiftcr am

8. Slprit aber brachte in feinem fünfte ein wefentlidjeS Ergebnis. §infid)tiid)

bcr 8cfteü*ung oon StaatSfommiffarcn, bie in Sübbeutfdjlanb allgemein üblich

ift unb aud) in Greußen auf ©runb beS § 4 beS §t)pothefenbanfgefe&eS bcr

Regierung 3uftel)t, üerfjicltcn fid) bic 91egicrungSt)ertreter ableljnenb. Sie fdjeuten

eine SBcränbcrung beS gegenwärtigen $uftanbeS, monad) bie SKcgicrungSpräfi-

benten unb biefen ,\ur (Seite geftetltc ©anfinfpeftoren baS ?luffid)tSrcd)t über

bie £t)potl)cfenbanfen fyabcn, unb fürchteten, burd) bie 53eftcHung oon Staats^

fommiffaren bic 3terantwortlid)feit ber ^Regierung 311 fteigern. 25ie iöanfocr»

tretcr bagegen fpradjen fid) für baS 93anffommiffariat aus unb wollten it)re

3nftitute ben übrigen Deutzen föhpothefcnbnnfcn aud) in ©c^ug auf bie $uf*

fid)t glcichgcftcllt wiffen.

£em britten 3*orfd)lag SSagncrs, bic StaatSfontrolIc aud) auf bic $epo*

fiten» unb (sffettenbanfen auSjubchnen, muß man bod) mit einer gemiffen SfepfiS

entgegentreten, ©tjc man 9lnbcrungcn üon fo weittragenber Skbcutung wie bie

Staatsaufsicht für unfre (Sffeftcnbauten einführt, muß man fid) bod) fragen,

ob wirflid) bic feurigen 3uftanbc im Sanfwefen fo ocrbcffcrungSbebürftig finb,

unb ob bic üorgcfd)lagucn Slnbcrungen eine Skrbcfferung gegenüber ben jefcigen

unb nidjt uielmct)r eine Veifchlcchtcrung bebeuten. $ür bic 33cantmortung

biefer ^ragc muß man fid) üor allem über bic Verrichtungen flar werben,

bie unfre Öanfen )d)on für ben uolfSwirtfdjaftüchcn CrganiSmus gcleiftct haben

unb nod) $u teiften imftaubc finb.

(lin SBlid auf ben ShirS^ettcl $cigt un« eine ^üllc uon inbuftricllcn Unter*

nctunuugcn, beren äftien an ber Vörfe gel)anbelt werben. £at nun baä

fparenbe ^ublifum baS in biefen Herten angelegte Kapital aus eignem Antrieb

hergegeben V 9icin, foubem nur burd) bie Vermittlung bcS ©anffrebitS. ©rft

fpäter, als bic Unternehmen iljre £afeinSbcred)tigung nad)gcwicfcn unb il)re erften

(Srträgniffe abgeworfen hatten, würben ihre 2lntcilfd)einc ins s#ublifum gefanbt.

9cur burd) bic ftrcbitucrmittlungSthätigfcit bcr hänfen fonnte 1)cutichlanb $u

feiner blüheuben Snbuftric gelangen. X>cnn bic ÄapitalanfammlimgStl)ätigfcit beS

Golfes hielt nid)t Stritt mit bcm UnternchmungSgcift bcr Waffen, bcr in

oiefer iöeiichuug nur fchmcrfällig war unb langfam folgte. Unb bod) beburftc

gcrabe bie ftarfc Äapitalanfammlung in biefer $e\t auch eines uergrößerten

SlrbcitSfclbcS. 5lber in biefer ßeit, wo bic Jüllc überrafdjenber ©rfinbungen

auf bem ted)nijd)en ©ebiete gau$ neue Snbuftricn mit neuen ftrebitbebürfniffen

fchuf, ging bcm größern ^Sublifum baS SJcrftänbniS für bic Tragweite biefer

Unternehmungen in uolfSmirtfd)aftlid)cr $qicf)ung noch a ^> 1,1,0 c* h^l*

feinem Srapital feheu $urürf. So Drängte beim bic gan^c Gntwirflung ba^u,

bafj bic töapitalfräftigftcn, bie ÖroBbanfen, in bic l'üdc cinfpringeu mußten.

2>amit »errichteten fie für bic Volfswirtfdmft eine Stiftung uon großer »in«

fchaftlidjer Söcbeutung, bic fich in zweierlei £nnfid)t »erfolgen lägt.

(Einmal t)at bic moberne ÜöanfprafiS für baS Sßublifum fcgcnSrcich gc-

wirft. Sic hat bem ^riuatfapital neue (Gebiete ber Xtjätigfeit crfchloffen unb
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bcm Meinen unb bem mittlem Äayitaliften in&befonbrc rluäblitfc in Gebiete

menfdjlidjer £t)ätigfeit eröffnet, bie it)m btä bat)in unbefannt waren unb it)m

Gelegenheit gaben, fid) an ben ocrfdjiebenften 3weigen rt>irtfd)aftftd)eit

Erwerbslebens $u beteiligen. Dann aber aud) i)at bie Sanfprarte ber ©nt*

mieflung unfrer 3nbuftric beftenö bie 93ege geebnet. Die Ärcbitt^ätigfcit ber

Oko§banfen f>at bamit eine Umwälzung im gefamten beutfcfjen 9Sirtfcr)aftd=

wefen üou>gen, bie fidj oon innen f)craud niemals in biefem raffen unb

gro&artigen 2Hafce ooü>gen ^ätte. Die Umwanblung ber Stlcininbuftric in

ber .^KJiib bc$ Einzelnen in bie ©rofjinbuftric in ben ^änben oon ©efcUfcrjaften,

wie oorncrunlicf) im Srauereigemerbe, bie 9)tobilificrung ber ftabrifgebäube,

sQJelänbc unb -3Wafd)inen burd) WuSgabc oon Slftien unb Obligationen, bie

auf ben gro&artigen Erfinbungcn berut)cnbc Meufdjaffuug ganzer 3nbuftricn,

wie beifpieläweife ber rfjcmijdjcn unb ber cleftrifdien, baö alles ift ein SSerf ber

mobernen Sanftfjätigfcit. Die einmal angefnüpftc ©cfcfjäftsucrbinbung füt)rt

meift ju einem bauernben 3"fan^cnl)ang beS Unternehmens mit ber ©elb

liefeniben Sanf, beren fernerhin oorgcfdwffcne ßrebitmittel bie Snbuftrie in

bie Sage oerfefcen, weit gefd}irftcr bie Äonjunftnrcn auS^umt^en , weit freier

über irjrc eignen 9Kittcl $u oerfügen. Dicfe fcgcnörcid)e 1t)ätigfeit ber Saufen

für bie 3nbuftric jicht aber nod) weitere Streife um fid), bie wieber burd) ihre

2BeHenbcwcgungcn ihren wol)ltl)ätigen Einflujj fdjliefclid) bcm gefamten 28irt-

fdjaftSlebcn mitteilen. Die bermcfjrte ^Srobuftion bebarf eines uergröfeerten

SlbfafrmarfteS , unb fo ift cd oor allem ber ipanbel, ber auS ber Kräftigung

ber 3nbuftric Wilsen 5iel)t. EincrfcitS ebnet bie (Mrünbung unb bie finanzielle

llntcrftütyung oon öd)iffahrtSgcfellfd)aftcn unb Eifcnbaf)nunternehmungcn bcm

.ftanbel bie SScge bind) bie Erweiterung bcS ^IbfafcgebietcS, anbrerfeitä werben

burd) bie Errichtung Oon Sanfinftitutcn im SluSlanbe bie ^anbelöbe^ierjungcn

mit bcm 2Kuttcrlanbe gepflegt. Die gan^c Entwitflung ber legten 3al)rjcl)nte

in Dcutfdjlanb ^eigt und, wie baS ^ufammengebn oon £>anbel unb Snbuftrie

mit ber $trebittl)ätigfcit ber Saufen im großen unb ganzen äujjcrft wohltätige

folgen gezeitigt l)at.

SelbfWerftänblid) fann man nid)t leugnen, bafj ben Vorteilen, bie eine enge

Serbinbung ber ©ro&banfcn unb ber 3nbuftrie mit fid) bringt, auch gewiffe

9?ad)teitc gcgcnüberftelju, bie fid) gcrabe bei finfenber föonjunftur, wie äugen-

blidlid), ftärfer gcltenb madjen. 5lber man mufj fid) bod) gegen afl^u ftarfc

Übertreibungen biefer >Jtod)teile, wtc fic je&t in ber l'uft liegen, ocrwal)ren.

9Kan barf auS Einzelheiten nie auf bie Mgemeinljett fchliefjen. Unb wenn

aud) einzelne Vorfälle ber testen ßeit in ber SanfprarjS $u Scbcnfcn Slnlafj

geben, fo barf man um bcrcntwitlen nid)t glcid) bie ganjc Einrid)tung oer*

werfen. Natürlich wäre cd im Sntereffe ber ^eftigfeit ber Sanfbioibcnben

beffer, wenn unfre beutfd)en Sanfcn. wie man cS oorgefdjlagen bat, ber ^rartö

ber fionboncr Sanfcn folgten unb bie Strebittljätigfeit auf bie rein banfmäfjigen

Gefehäftc beä Söedtjfels unb fiombarbfrebitö befa^ränften, ben ^ßcrfonalfrcbit

bagegen aud it)rcm ©cfdjäftäbcreid) oerbannten. Sei biefem Sorfa^lage Oer*

gifjt man, bafj ^wiferjen ben cngti)d)cn unb ben beutfdjen ®rebitücrl)ältniffen

feine parallele gebogen werben fann. Englanb bat eine 3nbuftric unb einen
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§anbcl, bic, fdjon lange innerlich gefeftigt unb ausgebaut, in roett geringerm

2ftnfee in bic £age oerfefct werben, aufeerorbentlidjc Ärcbitanfprfidjc an bic

SBanfcn $u ftcUen. Seutfdjlanbä Jpanbel unb Snbuftrie bagegen finb ganj

jungen 3)atum3 unb fyabcn it)rc feurige §öf)e unb bic 3äl)igfeit, auf bem SSclt-

marfte ^u fonfurrieren, einzig unb allein oermittelft ber Ärebittbätigfeit ber

hänfen erlangt. <2>cine inbuftrieHc unb fommeraicllc Gntmtdlung ift aber nod)

lange nid)t abgcfd)loffen. SBcnn unfre Söanfen jc^t ^ur englifdjen ^ßrariS über*

gingen, bie für ein mirtfdmftlicrj rocit fyöfyer cntmtdeltcä 3$olf beredmet ift,

mürben fie nid)t nur fid) felbft unb unfern oolfäroirtfdjaftlidjen Organismus,

fonbern aud) ben gefamten meltttrirtfd)aftlid)en CrganiSmuö, auf ben fie traft

iljrer (Sjpanfionöpolitif einen unoerfenn baren ©influfe erlangt tjaben, aufeer=

orbentlid) fcfjäbigcn. £eutfdjlanb mürbe bamit auf ein bebeutenbeä ttnrtfcfyaft-

lidjcä (Sinflufegcbict im Sludlanbe, baö cS fiel) jeftt fd)on erobert f)at, mteberum

ocrjidjten.

9Benn mir fo gefct)cn baben, in meldjem ©rabc fid) nnfer gefamteä

2Birtfd)aftölebcn burd) bie (£inmirfung ber 3knfcu günftig entmidelt fjat, unb

baß eä and) in „ßufunft biefer engen ^erbinbung mit ben Söanfen nid)t ent-

raten barf, fo mollen mir jeftt bie 5°lflcn betrauten, bic bic Slnrocnbung ber

oon ben iöanfrcformcrn ocrlangtcn Wittel auf unfre gefamte üolfömirtfdjaft;

lidje entmidlung nad) fid> jieljn mürbe. Qwcx ©runbfä&e finb cd, in benen

SSagncr ben 3?3cg ^ur Qkfunbung bcS »anfmefcnS ficl)t, bic Cffcntlidjfeit unb

bie iBeauffidjtigung burd) ben Staat.

Sic Cffentlidjfeit müfete, menn fie überhaupt Söert Ijabcn follte, doü-

ftänbig fein. $icä burdföufübren ift unmöglich; benn man Fann fd)lcd)ter=

bingö Oon einem Kaufmann nicf)t oerlangen, bafe er mit offnen harten fpielc.

(£inc befdjränftc Cffcntlidjfcit nad) gcfefclidjen 33cfrimmungen mürbe ifyren 3mcd

jebcnfalle ücrfetylen, meil bic mit ifyr bcabfid)tigte Söirfung leicht illuforifd)

gemad)t merben fönntc, fobalb bie SBanf bie 3Ritteilung einer 9?ad)ridjt nidjt

an bie Cffentüdjfeit gelangen laffen mollte. Sie braucht nur $ur $cit ber

Öilan^aufftcllung eine ©djiebung jmifdjcn ben einzelnen Konten gan$ nadj

iljrcm 2Bunfd)c oorjuncfjmen, unb bie ^rayiö ^cigt ^iüe, mo berartige SKani^

pnlationen oorgenommen morben finb, ol)nc baß bic Staatäanmaltfdjaft fie

auf ©runb bcS § 314 Kr. 1 beä £nnbelagefc&bud)$ als ftrafbar angefeljen

bat. 3"«> ^cifpiel l;at bie £rcebner Sfrcbitanftalt Oor ber Söilan^aufftcllung

einen it)r unbequemen ©ctrag Dom ftonto „Debitoren" $um 2Becf)fclfonto

l)inübergcmorfen, inbem fie fidj oon ben ©ebitoren ?lccepte cinl)änbigen liefe.

9iarf) ber ©ilan^aufftcflung mürben bic ÜBecfyfcl mieber ^urütfgegeben, unb bic

Soften mic oorljer ocrbudjt. Sic <3taatdanmaltfd)aft, bic baä Verfahren ein«

geleitet l)atte, liefe cd aud bem oben genannten ©runbc mieber fallen. Durd)

Grinfüljrung beftimmter gefetylidjer öeftimmungen mürbe man im örunbc ge-

nommen meitcr nicfytß erreichen alö eine ©c^öbigung beä leichtgläubigen ^nblifumd,

baö im Vertrauen auf bie Autorität bed ®cfcfccä ben iöilau^aljlcn blinb glaubt,

möhrenb cd i[)ncn jc^t nod) mit einer gemiffen ^orfiebt entgegentritt, ©ofltc

man aber eine rüdfidjtdlofc Slufbedung ocrlangcn, fo mürbe man ber gefamten

5Öanftt)ütigfeit äufeerften <5djabcn zufügen, inbem man 5. ©. ein öanfinftitut,
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baä in ber <5tiHe eine neue ftinanjaftion vorbereitete, oon ber eä fid) für bic

3ufimft grofeen (Srfofg öerfprädje, $ur Slitfbetfung feiner fjierburd) entftanbncn

Engagement« an bic Stonfurreua swänge.

3>ie ftaatlidje Kontrolle aber mit ihrer formaliftifd)en ©ebunbenljcit nnb

ocrhältmSmäöigen fiangfamteit beS ©cfcrjäfiSgangeS mürbe ade rafchen unb

fclbftänbigcn Diäpofittonen im Keime erftiden, inäbefonbre bic oft fo midjtigen

$lugenblirföentfd)(iefjungcn unterbinben, ba3 pcrfönlicfjc SSerantwortlichfeitS*

gefügt ber SBanfbireftoren ^cruntcrfc^cn, bie Sanfthätigfcit einer wefcntlidj

mafdunenmäijigen t)erabbrüdcn, ber üorwärtä ftrebenben H8olfäwirtftf)aft bie

3?lügcl befermeiben, unb bie SRolle, bie unfre 93anfen in ber SBcltwirtfdjaft fpielen,

in $ragc ftcUcn. 3Mc ©rojjinbufrric hat $ur öefriebigung iljrer Krebitbebürfniffe,

bie fid) bei einzelnen Unternehmen täglid) auf SMionen belaufen, längft ben

heimifdjen 3Warft oerlaffen unb ben Söeltmarft aufgcfucfjt. 35a tjci&t cd bann

rafd) überlegen unb fdjncü zugreifen, fonft fällt baä <#efd)äft einer anbern

Nation 511. ©in Sanb aber, beffen SBanfen it>rc Erwägungen burd) betaillicrte

Skftimmungeu unb burd) bie 9iütffid)t auf ftaatlidjc Kontrolle beeinfluffen

(äffen muffen, fann nidjt mit ben übrigen Nationen fonfurricren, fonbern mufj

fid) balb au$ bem SBettlaufc ^urüdjie^n unb anbern ben (gewinn au3

Operationen laffen, bie ihnen eine unjmcdmäfeigc ©efefcgebung üerfcrjlicfet. Der

Stanb unfrer JÖanfcn gewährt oft fdjon monatlid), ja wöchentlich ein fo oer»

änbertcS JÖilb, ift ben unbcrccfjenbarftcn Etnftüffcn äußerer Ercigniffe fo fcljr

unterworfen, tyat in ben einzelnen Konten eine fo plöfclid)e unb intenfioc

2)ebnbarfcit, bafe eö aud) bem erfahrenden gadunann, bem gcfcfjitftcftcn ©efefc*

geber nid)t möglich ift, einheitlich rcgclnbc, allen Einzelheiten gerecht merbenbe

©eftimmungen aufstellen. ?lud) wenn man, wie Slbolf iföagner ücrlangt, für

jebe einzelne ©attung oon Qanfcn bic betaifliertcften iöeftimmungcn crläfjt —
etmaö wirflidj brauchbares ^u fcfjaffcn ift unmöglich- Eö giebt eben einen

^ßunft ber Spc^ialifierung, über ben fein 9Wenfd)engeift hiuauSfommt, unb bc;

fonberä auf bem fdnoiertgen unb noch f° wenig crforfdjten ©ebietc, baä oon

ber «Sphäre bc$ ÜBanffrebitS in bic ber Konjunfturenwed)fel t>iniiberretc^t ; ba

muß e£ üorläufig nod) bem ficiter ber Söanf, bem bie Erfahrung jur (Seite

fteht, übertaffen bleiben, ben richtigen 9Bcg ju finben, ben ihm fein ©efül)l

unb fein flarcr Sölitf meifen. ©crabc ber Umftanb, bafj unfre beutfd)cn kaufen

in ihrer EntwitflungSpcriobc täftigen Ueffeln nicht unterworfen waren, tyat fie

flu biefer internationalen Oflrofjmaehtftellung emporgehoben.

SBenn wir fomit bic oorgefchlagnen Reformen befämpfeu, fo ttjun wir eä

nicht, weil wir baä JöebürfniS nad) folchen leugnen, fonbern weil wir gcrabc

biefc ^orfchtäge nid)t für ^wertmäßig unb el)er für fchäblich als für nüfclid)

halten, wie überhaupt alle ^Reformen beä Sanfwefenö, bie ihren Slnftofj oon

auften erhalten. Slm meiften Vertrauen in ©e^ug auf 3wecfmäj3igfcit oerbienen

bie Reformen, bie ihren ^Inftoß aud ber eigenften Snitiatioc ber hänfen cm*

pfangen. 3n biefer £>inficht fann man eö mit greube begrüßen, bafj fchon

einige SBanfcn $albjahr3bcrid)tc abftatten, anbre il)re 5ahrc3bcrid)tc auSfül^

lieber geftaltcn. 3öaö aber bie Sorgen über ben ©cfd)äftäbetrieb ber SBanfen

betrifft, über ben bie ftaatlichc Kontrolle wachen fott, fo barf man jwei wichtige
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Tfjatfadjen nidjt ocrgeffcn, bic ebenfo gut tote irgenb welche ftaatltdje Äontroll«

bie Erfüllung ber gefamten SBanföcrbinblidjfciten fiesem.

ErftenS ftetyn ben 93anfen riefige £ilfsfräfte ju (Gebote, bie eS ilmen

ermöglichen, aud) große SBerlufte $u oerfdjmcrjcn , ofme in bem gewöhnlichen

©ange bcS ©cfd)äfts flnbcrungen eintreten laffen. So tonnte, um nur ein

©eifpiel $u ern>ät)nen , bie SiSfontogcfcUfchaft in SBerbinbung mit ber 9torb«

beutfd)en 9knt in Hamburg im i'aufe toeniger Satyre nafjcju 27 SWiflioncn SKarf,

bie fic an <ßopp in <ßaris unb an ber SJencsuela^Eifenbahn oerlorcn tjattc, oon

ben erhielten 3af)tcSgewinncn abfdjreiben. Slud) bie £cipäiger ©auf I)ätte toaty-.

fcf)ein(id) , wenn fie fid) nid)t mit bem gar l)ol)en betrage oon 85 9J?it

lionen SJJarf bei ber ZrcbcrgejeUfdmft engagiert t)ättc, itjre SScrluftc allmählich

Oerwinben tonnen. $aft jebe unfrer ®roßbanfen tjat im äaufe it)rcS ©eftcf)ne

ocrluftbrtngenbe Engagements gehabt. 95kr auf große ©eminne ausgebt, tmtfo

aud) auf große $crlufte gefaßt fein, inSbefonbrc auf bem Gebiete nodj uner-

probter inbuftriellcr Neuerungen unb $Berfud)c, unb im SluSlanbe. ?lbcr man

batf nid)t (erließen, baß biefc Engagements immer oöHig oerlorcn feien, fonbern

fie finb oft nur jur $cü nid)t rcalifierbar. 'Soweit fic aber unwiebcrbrinaUd)

Oerlorcn finb, ift biefe Einbuße, wenn aud) abfolut bebeutenb, bodj in Slnbe=

tradjt bcS ganzen ®efd)äftSumfangS meift nur gering unb wirb burd) bic Gte

Winne aus anbern Engagements weit überwogen.

Oin biefer 3k$icf)ung ift bcSljnlb jwcitcnS baS ©clbftocvf id)erunge =

prinjip ber ®roßbanfcn oon unfehlbarer Söebcutung. 3)aburch, baß eine

Söanf if)re oerfügbaren äWittcl ben oerfdnebenften Zweigen ber Snbuftric nid)t

nur im eignen i'anbe, fonbern aud) in ben ocrfd)icbcnftcn Teilen ber fünf fion-

tinente $u gute fommen läßt, oertcilt fie il)re Slifitcn auf bie awctfmäßigjte

SScifc. Senn eine Ärife in bem einen Subuftrie^ueigc läßt bic anbern meift

unberührt; eine Ärifc in bem einen Öanbc, bem einen kontinent £icl)t nid)t fo

leidjt bie anbern in TOlcibcnfdjaft. 3n ber mobernen ÖanfprariS hat biefe*

$rin$ip immer mcl)r Anhänger gefunben, unb bic 23irfungen, bic feine S*c<

folgung ausüben, brüefen bem gefamten SBanfwcfcn bie (Signatur auf. Tic

3rud)t, bie ber ErfcnntniS btcfcS ficitfafccö entfprungen ift, ift bic ftraffc, j>cn

tralifierte, großfapitalifhfehe öanforganifation, bic iljrc Efiften^ wieberum ^wei

ocrfd)icbncn EntwirflungSpro^cffen oerbanft. $>ie ©roßbanfen entwicfelten fiel)

entweber auS fleincrn ober mittlem Anfängen oon innen ^erauS, inbem fic

ihren betrieb erwetterten unb Filialen grünbeten, bic jclbftänbig geleitet bic

Vorteile beS Kleinbetriebs mit benen bes (Großbetriebs oerbanben, weil fic

einen feften JRücf^alt an ber fräfrigen Zentrale tjötten: ober fie entftanben

burd) Slngliebcrung ber ^ßroüin^ialbanfen an bie hauptftäbtifd)cn auf bem 28egc

ber giliation. <5o bilbet jebe ®roßbanf mit bem 9ccfc ihrer Filialen ein cht;

heitlid)cS ®anje, innerlich tjinrcidjenb gefeftigt, ben Stürmen ber mcdtfclnben

Reiten $u trogen. Slber für ben friU, bajj fie größere Engagements eingebt,

barf it)r biefc ©elbftocrftc^erung nidjt me^r genügen. S)ann berft fie ftd) felbft

wieberum burd) 9tüducrfid)erung in ^orm eines ^ufammcnfa^luffcS mit anbern

öanfinftituten ju einem Äonfortium. Slm auSgebcl)ntcften f)at biefe {Wififo-

oertcilungS^ unb Selbftocrfie^erungSpolitif bic 2)eutfd)c 3Jant betrieben. Sie
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bat uon jeher gefud)t, baö ©efdjäft bcr löanf auf eine möglichft breite SBafid

ju fteflen imb tjtcr^u bie überfecifd)en fiänber in Ijerüorragenbem SJfafje Ijeron--

ju$ief>n. Sic ftcigenbc (Sntwitflung Seutfcfjlanbö unb bie $unef)mcnbe

fdjlic&ung ber SSclt ließen biefen Ü8crjucf) toollauf gelingen unb crmöglidjtcn

fogar in Sauren innerbeutfeher Ärifcn eine 3lu«glcid)ung beä SahreöergcbniffeS.

(^crabe aber bcr jweite ©runbfafc würbe bebeutenb crfdjüttert werben

burd) bie ^rinjipien ber «Publizität unb bcr ftaatlidjcn Sluffidjt. Sie (£ypan*

fionöpolitif, bie bie Stabilität ber Banfai am wirffamften fiebert, wäre burdj

eine ftaatlidje Sluffidjt, bie an ben 33ud)ftaben gefe§lid)er 93eftimmungen ge=

bunben wäre, am meiften gcfäf)rbct.

(Sabxiclc b
y

2lr\n\xn$\os lote Stabt

abriclc b'Slnnunjio geljört o()uc allen 3*ueifcl ben bebeutenb-

ftcit Sintern bcö Ijeutigen Stalicnö, obruofjl er bort cbenfo

heftige ©cgner wie begeifterte 33cmunbrcr finbet. 93ei unö ift

er wenig befannt, unb baö tyat aud) feine guten ©rünbe. (fr

ift ,yinäct)ft eigentlid) unüberfefobar, benn jebc Übcrfefcung ftreift

ben feinften (Sdjmclj uon feinen Sidjtungcn ab, wie wenn man etwa ben

Jarbcnftaub uon einem <2d)mcttcrlingöflügcl abftreift, fic ^erftört ben 3aubcr

feiner £prad)e, aud) feiner <JSrofa. ©obann ift er gan$ unb gar ein moberner

Staltcner unb ftolj ein folrfjcr, ein „Satciner" 511 fein; bie Gmpfinbungös

unb syorftcllungämclt unb bie ?lu$brutfäweife ber romanifdjen Wülfer aber ift in

uieler öejicljung nidjt bie unfrige, fo fct)r heute bcrfclbc unheimliche ©runfyug

beä „Übermcnfchcntume'' burd) alle europäifdjen Cittcraturen gef)t. Seä Sid)terS

SBilbungögang aber ift fjöc^ft perfönlid), beinahe ber eined SBunberfinbeS,

jebenfaflä cincä ungewöhnlich frühreifen 2Jccnfd)cn.

8m 12. 2Här$ 1864 an Sorb eine« ©djiff« auf bem ?lbriatifd)en 9Heere

geboren, ücrlcbte er feine erfte 3ugenb in Jrancaoilla al Ware, einer fleinen

Küftenftabt im nörblichften Seile beä frühem Königreiche sJ?capel. 6r befugte

bann 1873 bid 1880 baä GoHcgio (Sicognini in ^ßrato bei ^lorenj; h'cr cts

warb er fid) eine gute flaffifche SBilbung, offenbarte aber auch f^on feni

tcrifdjcö Talent, inbem er mit fünfjetm Sahren einen iöanb lurifdjer ©cbidjte

(Primavera) üeröffentlidjtc. Sie Sfritif erfannte biefe Stiftung fo an, ba& er

mit einem Schlage berühmt würbe. 3118 er 1880 nad) 9iom fam, würbe er

namentlid) uon ben Damen ber ftoljcn römifdjen Slriftofratic bewunbert unb

oerwöhnt, unb er lernte 9iom bamalä grünblich fennen, bicfeS 9iom bcr ad)t-

giger 3ahre, „baä in mancher SBcjtefjung bem SRorn ber erften $eit beä fed);

5el)ntcn 3al)rhunbertö ähnelte." ©craufdjt uon warmen ftulbigungcn unb

raffinierten ©enüffen lehrte er nad) einigen Sohren in feine $>cimat jurüd;

unb balb ging er uon bcr ßtjrif $um 9ioman über, beffen erfte, überaus
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glän^enbc <ßrobe Piacere (bic ßuft) 1889 erfd)icn. Slufd ftärtftc beeinflußten

ihn babei bie mobernen fTansöfifcfjcn unb bic ruffifchen 9tomanfchriftfte0er,

beren ©inwirfung in Italien jefct überhaupt fe^r bebeutenb ift, weniger bic beut;

fdjen SUaffifer, obwohl er j. JB. ®oethc eifrig ftubierte; zugleich oerfenfte er

fid) in bic 9Jfufif, namentlich in bie bcutfdje, in ©ad) unb ©eettjooen nrie in

föidjarb SBogner unb erwarb fid) eine umfaffenbe fünftlcrifche öilbung. 9Wit

bofonbrer iBegciftrung öertiefte er fid) in bie $f)Uofopf)ie Sriebric^ 9?tefcfd)cs,

beifen SBcltanfchauung bic feinige würbe.

©o entwitfeltc fid) aud ber natürlichen Anlage, aus feinem ©ilbungä-

gange, feinen ©rfatjrungcn in SRom unb in ber £>etmat, aud ben mannig*

faltigften littcrarifd)cn wie philofophifdjen ©inflüffcn feine bid)terifche ©igen*

tümlidjfcit. £ie italtcnifdjcn ftritifer bezeichnen itjn alä Vertreter bc$ „befa=

benten Sömboliämu*," b. I). alfo al$ ben dichter einer s
-8erfallzeit, bcffcii

Figuren fumbolifct), tnpifch finb. Slber bamit wirb ber ftern feinet Siefen*

nicht recht getroffen. 9Bic bic Italiener oon alteräl)cr 9?califten unb ald

£cbcnöfd)ilbrcr immer am glüdlidjften gewefen finb, fo ift b'^nnun^io üor

allem „Sycrift," ber 9J?alcr ber ihn umgebenben 2öirflid)fcit, beä 2J?enfd)en

feiner &'it, unb er ift c# mit öollcm Söcwufjtfcin. 3n ber Söibmung feine*

JRomanö Trionfo della morte 1894 fagt er feinem ^reunbe tfranceSco

<ßaolo 2Jfid)etti: „Söir hatten mehrmals miteinanber über ein ibealcö Süud)

moberncr ^rofa gefproajen, baä, mannigfach in lönen unb töhuthmen nK
ein ©ebicfjt, in feinem Stile bic oerfchiebenften Sfräftc bc$ SSortcS oercinigenb.

alle 2J?annigfaltigfeit ber ©rfenntniä unb beS ©eheimniffcä in Harmonie brachte,

bie fcharfen Skftimmungen ber SSiffcnfchaft mit ben Verführungen beö Traume*

abwedjfcln ließe, bic 9catur nicht nachahmte, fonbern fortfefcte, ein ©ud) enb-

lid), baö frei von ben geffetn ber £>anblung (favola), baö eigentümliche ©innen-,

(S5cfül)lds unb 35erftanbe$lebcn cined mcnfdjlichcn SSefcnö in fid) trüge, ge=

fcfjaffcn mit allen Mitteln litterarifd)cr Äunft. Söirffnm mitzuarbeiten, um in

Stallen bie moberitc cr^ählenbe ^Srofa zu begrünben, ba$ ift mein lunt

närfigftcr ©hr
fl
ci5 3)ad erfte Wittel ift ihm baju feine 2Nuttcrfprache. „Unfre

Spradjc, fagt er, ift bic ftreube unb bie Sttaft beö flcißiflcn Ätünftferd, ber

ihre langfam oon 3al)rf)unbcrt ju ^ahrhunbert aufgehäuften Schafte fennt, in

fic einbringt unb fic hervorholt. " „Unfre größten SBortfünftlcr haben oon ber

lateinifdjen Söerebfamfeit baö Stubium beä JKl)i)tt)mud geerbt. 3n 9lom würbe

bie Söortmufif (musica verbale) gefprodjen unb gefchrieben. SßJie 9K. Xulliu*

Ciiccro feine ^erioben mit feiner wol)lflingenbcn (Stimme mobulierte, um im

3uncrn feiner 3"l)örcr eine ftarfe ^Bewegung heroor,yibringcn , fo wetteiferte

2. fihriuö im Slhothmuö mit ben Dichtern." Söic oielc beutfehe ^f)t(o(ogcti

finb woljl imftanbe, biefe SDiobulation unb biefen SRfmthmuä nachzuempfinben

ober gar nachzuahmen, unb wie ungerecht ift ed beät)alb, Cicero* SBcrcbfam*

feit nur nach bem 3nt)alt ober etwa nach bem Öau feiner <pcriobcn 511 bc

urteilen, wobei wir norbifd)cn aRcnfchen ganz oergeffen, baß baö alle* ur*

fprünglich ein lebenbiger Älang gewefen ift, für ben un$ bad Dl)r fehlt. So
will auch b'Ännunjio burch Älang unb 9it>^t^mud feiner Sä^c mirfen, bie

ihrem 3nl)alt entfprechen, unb in ber Xt)Qt fpiett er ba* wnnbcroolle Snftru-
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ment feiner SOcutterfpradje mit ootlenbetcr 9Reifterfd)aft. 2)a* fann feine Über*

fc$ung nnebcrgebcn. dagegen mad)t audj eine foldje bie rounbcrbare Äraft feiner

Sdjilberung ber äußern Umgebung beutlid), bie auf ber fünften, einbringend

ftcn. umfaffenbftcn ^Beobachtung, alfo auf einer fjöcfrft angcftrengtcn ©eifte**

arbeit beruht; er fictjt bic SBclt mit bcn Augen bc* ÄünftlcrS, unb er malt

mit ber ^fcber fo lebenbig roic ber 3)falcr mit feinem ^jjinfcl, mit einer ^faben*

glut, bie nur ber Gimmel bc* ©üben« fennt, wie er benn auef) nur bcn Sfibcn

äeidfnet, unb er malt alle*, roa* bcn 9Henfd)en umgiebt, bcn Sternenhimmel

unb bie glifccrnbe Söintemaa^t, Wolfen unb Sonnenfdjcin, ba* SOiccr im

Sturme*braufen, in bleierner SBinbftiHe, al* tiefblaue, leife wogenbe AtlaSflächc,

ba* einfamc, ftarrc ©ebirge feiner Heimat, bic toeifoglän$enbe ÜJiajella, roic bie

SSeltftabt 9iom ober bie Äöntgin ber Abria in alten if)rcn Xcilcn, in aßen

Reiten be* 3al)rc* unb bc* läge«, bic fchmufctge, enge, bumpfc ©auernt)ütte

mic ben eleganten, funftgcfrfjmücften Salon eine* <ßalafte*.

Aber bic Jpauptfadje bleibt itjm bod) immer ber SRenfrf), ber mobernc,

ber italienifdje SNcnfd). Wit ber Reinheit eine* Sßfndjologcn unb nidjt fetten

mit ber cinbringenben Stenntni* eine* Oitrenarjtcd fdnlbert er itm nad) allen

feinen Seiten, in feinem ganzen finnlidjen unb geiftigen £afetn, feinen An*

frfjauungen unb GSmpfinbungcn, in jeber Beübung, jeber ^ßtjafc biefe* Safcm*;

er leuchtet erbarmungslos in jeben SSMnfcl ber Seele hinein, er malt Svenen

raffinierteften Sinnengenuffe* mit faft crfdjrctfcnbcr Anfd)aulichfeit unb fcfjcut

aud| üor bem ©räfjlichcn nidjt surfitf. Wit Vorliebe jeichnet er Ariftofraten

ber ©efcllfdmft unb bc* ©eifte*. 9?id)t* glan
(
scnber, padenber als ba* färben*

reiche ©emälbe bc* mobemen römifdjen Abel* im „^iaecre," biefer 9?ad)fommen

ber alten päpftlidjcn 9?cpotcngcfdjlcd)tcr, in ihrer Stttcntofigfcit, ihrem ©cnufc

leben, if)rcm fünftlerifd) geabelten Siigu*. ihrem Sport, ihrem Langel an jebem

Pflichtgefühl, an jeber cmftcn 2l)fttigfcit, unb ba* alle* in bem majeftätifrfjcn

SRahmcn bc* eroigen 9tom*. Aber ebenfo öerftefjt er ba* arme Sanboolf feiner

einfamen, rocltabgcfchicbnen Heimat ^mift^en SKcer unb ©ebirge $u fdjilbcm in

ber hoffnung*lofcn 2>ürftigfeit feine* $>afein$, in feiner einförmigen SageSarbcit,

feinen uralten ^eften unb Biebern, feinem bumpfen, f)eibniid)cn Aberglauben,

feiner ganj unb gar an äußerlichen Symbolen l)aftcnbcn fird)lid)en Jrömmigfcit,

bic auch roeitec nicht* ift al* £>eibcntum in d)riftlid)cr Ukrfleibung; ctroa*

entfctjlid)cre* al* bic Wallfahrt jur 9Habonna Don Gafalboibino t)at feiten

eine« SRenfdjcn $cber gefdjriebcn, ctroa ©mil $oia in „tfourbe*" ausgenommen,

unb man begreift faum, mic b^lnnun^io c* mehrmals über fid) gewonnen hat,

biefen ©rcuel mit anjufehen, nod) weniger , mic er ihn bi* in bic fleinfte

(Jin^eltjeit hinein hat fd)ilbcrn fönnen (im Trionfo della morte). Aber trofc

bem gehört feine roarme Teilnahme biefem unglürflicrjcn s-8olfc. ©r ficht bod)

aud>, ba| biefe* fief) nad) fittlidj-rcligiöfer ©rlöfung fcljnt, bie it)m bie Oer*

äufjcrltdjte römifdje Kirche nidjt 31t bringen Oermag, unb er fdjilbert bcötjalb

anfehaulich ba* Auftreten be* „neuen 2Heffiad ber Abbrühen," Orefte oon

Gappcae, ber, oom Sßolfc mic ein ^eilanb ocret)rt, 1889 ftarb. 6* ift ein

Solftojfdjer 3ug in biefem ©tauben b'Annun^io* an bic Urfraft feine* Sßolfe*.

Seine Hauptfiguren — gelben fann man fie nic^t nennen, nidjt einmal
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im poetifd)en Sinne — finb etnanber alle ärmlich unb fpicgcln alle baä SSefen

il)re$ Sd)bpfer$ batb Don ber einen, Oalb uon ber anbern Seite wieber.

Smmcr wieber wirb man an ©oetf)c3 Söertfjet erinnert. Sie finb alle finnlich,

unenblid) erregbar unb feinfühlig, manche bii ^ur Selbftquälerei, leibenfchaftlid)

unb bon einer unheimlichen Siüenäfchwäd)e, bie fid) wibcrftanbdloä ber

wedjfelnben ©mpfinbung hingiebt, oljne aßed ^Pflichtgefühl, uollenbetc (Sgoiften,

„Übcrmcnjd)cn" in bem Sinne, bafj fic fid) „audieben," b. f). ihren trieben

unb ©ebürfuiffen rüdl)altlo$ folgen wollen unb folgen, brutal niebertreten,

was itjncn cntgegenftcl)t, benufcen, wen fie braudjen, wegwerfen, waS ihnen

ntd)tö mcf)r fein fann. (Sä gel)t burd) fic aUe ctmaä ftranfhafteä, unb eä

fehlt ihnen allen jebeä eigentlich rcligiöfc ©cwujjtjein. 3Kan finbet ba£ fdjrcrflic^e

SSJort, baß äquale Kilian fd>on üor 27 fahren färieb, beftätigt: „Sie

Religion ift in Italien faft erleben; wo fic ntd)t Aberglaube ift, bort ift fie

trabittonclle ©cwot)nbeit, nid)t lebenbiger ©laube." So finb b'Annun^ioä

©eftalten faft immer jeber einfachen, gefunben Gmpfinbung grünblich nn-

ftjmpatrjifch. ja wiberwärtig unb flöBen meift nur ein patl)ologifd)ed 3ntcrcffc

ein. £>cr gebornc $erbrcd)cr luüio .ftermil in „Snnocente." ber öielfeitig be^

gabte, in feiner Art geniale ariftofratijcfjc i'üftling ©raf Aubrca Spcrelli im

„^iacere," ber meland)olifd)e, fenfitiD=finnlichc Selbftquälcr ©iorgio Auriöpa

im „Xrionfo befla morte" u. f. f. Aid ÜJfufter ftcllt fic bAnnun^io freiließ

and) feinedwegä Inn. jo wenig wie ©oetf)e feinen 9Bcrtl)er, er fdjilbert fie

eben nur ald $fnd)olog unb ^f^iatcr, unb wenn man biefe töomane un*

fittlid) nennen wollte, fo wäre bad nid)t ol)nc weitered richtig, bie Senbcn*

wenigftend ift cd nidjt. Anbrca Sperclliö raffiniertet unb felbftfüdjtigcd

©enufeleben enbet in Überbrufe unb (Sfcl, ed geigt „bad (Slcnb ber Suff;

©iorgio Auridpa ftirbt ald Sclbftmörbcr. ©inline feiner Slomane ergeben

fid) auc^ u&cr biefe trübe Atmofphärc fittlichcr "JHc^tigfeit unb überfeinerter,

franffjafter Scnfitioität. 3n ben „93crgini belle SRocce" (Sungfrauen uom OMfcn)

fct)nt fid) (Slaubio (Santelmo nad) einem großen Solm, bem wahren „Über*

menfdjen," ber grofce befreienbe Xljaten Dollbringcu foH, unb in feinem [üngften

SRomane „3"oco" (ftcuer) scidmet ber £id)ter einen genialen Dramatifcr ~ fid)

felbft — . ber mit einer genialen Sdjaufpielerin — (Heonora $ufe — im öunbe

eine neue, grofec bramatifd)e Äunft für fein geliebte« Italien, la sempre

rinascente, l)erauffüt)ren wirb.

Ob er felbft mirflid) biefer Did)ter fein wirb, er, ber für äußerliche §anb=

lung aud) in feinen SRomancn fo wenig Sinn fyat, bajj fie hinter ben Sd)ilbe-

rungen bed Seelenleben^ gan$ in ben £>intergrunb tritt unb immer in wenig

Säfcen erzählt werben fann? 2Bad er an Dramen bidber gcfd)affcn ljat, bad geigt

bicfelbcn Sßorgügc unb SWängcl unb l)at auch in Italien nur geteilten Söcifall

gefunben. 2Bir greifen ^icr ein« heraus, baö für und 3)eutfd)c aud oerfduebnen

©riinben ein befonbred 3ntercffe hat, La Citta morta. „5)ic tote Stabf ift

bad „golbburchblinfteWofene" .Römers im „bürftenben Argoö," aber bie &anb*

lung fpiclt feinedwegö im Altertum, fonbern in ber ©egenwart; bie „tote Stabt"

ift nur ber Sd)auplafo ber Jpanblung, unb biefe intereffiert und 2)cutfchc fchon

be$h«tt. weil fie an Schliemannd merfwürbige ©ntbedungen anfnüpft, unb bie
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Segeifterung für bie gried)ifchc Xragöbic, bic nirgenbä fo tiefet SBerftänbniS

gefunben hat wie bei und, alles burcrjbringt. (Sin junger Strdjäolog, Seonarbo,

hat fiel) mit fetner ebenfo fdfjönen tute liebenöwürbigen Schwefter SBianca

SRaria, mit ber itjn bic innigfte ©cidjwifterlicbc oerbinbet, feit $wei Saljren

in ber Röhe oon aWofene niebergclaffcn, um bic ftönigSgräbcr ber 3ltribcn

aufoubeden, unb ilmcn hat fidj fein ^crjcnSfrcunb Sllcffanbro, ein hochbegabter

Dichter, mit feiner erblinbetcn grau Slnna angcfdjloffen. 3n biefen eng oer^

bunbnen oicr äRcnfdjen tyabm bie ©eftalten ber attifdjen Sragöbic neueä

fieben gewonnen; fie finb ihnen in jeber (Sinjelfjeit oertraut, fie finb ihnen

nic^t nur tnftorifchc, fonbern faft gegenwärtige ^$erfönltd)fciten, mit unb in benen

fie leben unb leiben
;

glciri) ben erften Stft beginnt S5ianca Maria mit bem er?

greifenben Söcchfclgefange beä tyoxü unb Slntigoneä auä bem Sopf)0=

flcifchcn Drama. 9?ur weil alle an bic 3)?enfchcn ber griedjiidjen Sage fo

feft glauben, toie cinft Heinrich Schlicmann, l)ält Sconarbo rrofe ber Sonncn=

glut unb bem erftidenben Staube bcS griedjiicrjen Sommerö, feine SWcroen bic-

aufä äufrerftc anfpannenb, bei ber müljfeligcn unb immer mieber frudjtlofcn

Arbeit au«. (Snblitf) — in ber oierten Sjene be$ erften Slftd — oerfünbet

lautes grcubcngcfdjrci ben im $>aufc ^urüdgebliebnen ©enoffen feine grofjc

(httbedung, unb in ber nädjftcn Sjene ftiir^t Öeonarbo felbft herein, crfdjöpft,

mit Staub unb Sdjweift bebedt, in f)öd)ftcr Slufrcgung, faum feiner felbft

mächtig: er hat bic Okäbcr ber Sltribcn enblich gefunben! „Die gröfttc unb

fcltfamftc SBifion, ruft er aud, bie ftch jemals ftcrbUdjcn 5lugcn geboten ijat,

eine blenbenbe drfeheinung, ein unerhörter Reichtum, ein erfdjredcnbcr ©lan;,,

ber fich mit cincmmal enthüllte wie ein überirbifd)cr Iraum. 3d) weife nicht,

waä ich gcfcl)en habe. (£inc Reihenfolge oon ©räbern, fünfzehn unberührte

fieidjname, einer neben bem anbern, auf einem golbnen ©ett, baö ©efidjt mit

einer ©olbmaäfc bebedt, bic Stirn gefrönt mit ©olb, bic Söruft ummunben

mit ©olb, unb überall, auf bem Körper, *ur Seite, $u güfecn, überall eine

$etfdjwenbung oon ©olbfaehcn, unzählbar wie bic ÜBlättcr, bic oon einem

fabelhaften Söalbc gefallen finb, eine unbcfchrciblid)c bracht, ber glänjcnbftc

Sct)a$, ben ber Xob in ber Dunfell)cit ber ©rbe feit Sahrhunbcrtcn, feit 3al)r^

taufenben oereinigt fyat. — 3n einem ^ltgcnbltd fyat bic Seele bie 3alji'

hunberte unb bic 5al)rtaufenbe überfchrittcu, hot in ber furd)tbaren Sage gc;

atmet, ha* in bem Gntfefccn beö alten ©lutbabcö gegittert. Die fünfzehn

Seidjen waren ba, mic fie bamalö nach Dcm SMorbe beigefc^t worben waren,

Agamemnon, (Surtmtebon, Äaffanbra unb baö föniglichc ©cfolgc, begraben

mit ihren Kleibern, ihren ©äffen, ihren Diabcmen, ihren ©efafjen, ihren

3umelcn, mit allem ihrem Reichtum . . . fie waren ba, für einen ^lugcnblid.

unter meinen klugen, unbeweglich- Sic ein Dampf, ber ocrhaud)t, mic ein

Schaum, ber oergeht, toie ein Staub, ber oerweht, mic irgenb etwaö unfagbav

ißcrgänglicheö unb $lüd)tigeö üerfchmanben fie alle in ihrem Schweigen flict

ber Berührung mit Cuft unb Sonne] . . . (£ä ift nid)tö übrig geblieben alä cht

Raufen oon Stoftbarfeitcn, ein Sd)at} ohne gleichen." 9)iit ihnen unb mit bei

Slfdje ber Seichen füllt fieonarbo fein 3'mmer -

Da« grofje SBerf ift gelungen, aber über ben SWenfchctt, bic cd weit über
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baä ©ewbf)nlid)c erhoben tjat, fteigt unwibcrftcl)lid), unbe^wingtid) ein furc^ts

barcä ©djirffal auf. ©djon bad 9J?otto auf bem Ditclblatt beutet eä an:

"Equ>s, dvixaj€ [taxav, (£ro$, bu unbefiegter im Streit; cd ift baä erfte SBort

aud) beö Dramas, benn mit biefem 5krö auö ber Slntigone beginnt öianca

SWaria ifjrc SJorlefung in ber erften ©jene. Die Siebe erfdjeint nidjt alö eine

befeligenbc ©mpfinbung, jonbern faft als eine äufterc 9Jiad)t, bie ben SRenfdjen

mibcrftanbSloS bedingt.

Über Seonarbo, ber immer einfam mit feiner ©d)mefter gelebt unb niemals

ein anbreö &kib gerannt i)Qt, ift plöfclid) eine unnatürlidje, ücrbred)erifd)e

Siebe $u iljr gefommen, unt)cimlid) wie ein Dieb in ber sJ?ad)t. Gr empfinbet

fie als etwas ©djretflidjeS, er fud)t fic ^u bemeiftern, fic burd) angeftrengte

Arbeit ju übertäuben, aber bcS 9?adjts flicht itjn ber ©d)laf, unb am Dagc

fdjeut er jebe i8crür)rung mit il)r, WaS fie nun wieber als 3cid)cn einer be*

ginnenben Abneigung gegen fie fdjmer^lid) empfinbet. Slleffanbro atjnt, bafe

ifm ein fdjmereS ©crjcimniS brfirft, aber aud) er trägt ein foldjeS mit fid)

Ijerum. ©eine 5r<*u Slnna ift crblinbet unb fann ir)m nid)tS mct)r geben.

Da ergreift it)n mit fteigenber 9)?ad)t bic Siebe $u ber fdjöncn, fanften ©ianca

SDfaria. 3n einer erfd)ütternben ©$ene beS ^weiten SlftS üoll oerfjaltner

Seibcufdjaft geftet)t er biefer feine Steigung, unb fic üerfjctjlt nid)t, baft fic fic

erwibert, obwotil fic it)re Siebe als uerwerflid) unb als eine Untreue gegen

ben ©ruber empfinbet, oon beffen ©cljeimnis fie nidjtS aljnt. Diefcr aber,

ben cS furd)tbar brüdt, läftt eS fid) cnblid) (in ber legten ©jene bcS ^weiten

SlftS) oon Sllcffanbro entreißen, inmitten ftctjt bie arme Dulbcrin %nna,

bereit fdjöncn, Haren ?lngcn man bie ©tinbljcit nid)t anfielt, unb bie bcStjalb

uon ifjrcr treuen, alten ?lmmc immer wieber mit ber Hoffnung getröftet wirb,

fie Werbe it)rc ©cr)fraft einft wicbcrcrlaugcn. £bwot)t fie feinen Sid)tfd)immcr

mcljr l)at, fo ift fie bod) fo feinhörig unb feinfühlig — „itjre Jingcr feben" —

,

baft fie mit faft uifionärer ©id)erl)cit alles bemerft, maS um fie ber uorgcljt,

©ie füf)lt in Bianca Flavia bic auffeimenbc Seibenfdjaft ju SUcffanbro, unb

fic weift längft, wie biefer gleidjgiltig gegen fie, bie iülinbe, geworben ift. 3n

einer uertraulidjen ©tunbe entreiftt fic ber 5rcu,ibin oaS (^cftänbnis, fic Der?

jcil)t itjr baS Scib, bas biefe il)r bereitet, unb bcfd)lieftt bei fid), ftill $u „üer-

fdjwinbcu, " um baS §inbcrnio, baS allein bic Siebcnbcn trennt, au« bem SBege

311 räumen. si*ou bem fdjrctflidjcn ©ctjcimniS SconarboS l)at fic nur eine um
beftimmte Slljnung. SBäfjrcnb fid) idjeinbar eine frieblirfje Söfung burd) il)rcn

opferwilligen SScrjidjt üorbercitet, fommt Seonarbo 51t einem furd)tbarcn Gnt

fd)tuft. Der ©ebanfe, er fönne bic eigne Scibenfdjaft fd)lieftlid) überwiubcn,

liegt biefem ed)t b'^lnmtniiofd)en (Sfjaraftcr ganj fern; er will oielmeljr feine

unfdjulbigc ©djwcftcr, nad)bem itjm ?lnna 3lleffanbro^ Neigung geftanben ^at

(im britten 2lft), unb natürlid) ol)ne 5U)nung uon SlnnafiS ^lbfid)t, um*

bringen, um fic bem fdjrctflidjcn Äonflift, worin fic nur l)albwiffenb ftel)t»

ju entfiel)!) unb fidj felbft ber itfcrfudjung. ©0 lodt er fic, als ber Slbenb

bed ^weiten Xagcö nieberfinft, ^ur ^erfeuöqucllc am Juftc ber Surg f
bem

einzigen Ort in biefem fd)atten(ofen ,
jonnenburd)glül)ten Sanbe, wo grifdjc

unb Äül)lc ju finben finb, unb wäl)renb fie fid) argloö über baö tiefe SSaffer-

Digitized by Google



(Sabriele b'JInnui^tos lote Stobt 479

bctfcn beugt, um ju trinfen, ftö&t er ftc hinein unb ertränft fic. <5o ftnbct

tyn Slteffanbro, ber if)nen mit banger ßuvdft gefolgt ift, nl3 er ihren 9lu8gang

erfahren hot, ftarr an ber ftarren, waffertriefenben Seiche fifcenb. fieonarbo

aber empfinbet feine SReue über ben ©djweftermorb, benn er lwt, wie er meint,

fie befreit unb fid) ba$ reine SBilb ber ©djwcfter surfidgegeben ©ityrenb fic

beibe noch in falber Setäubung an ber CueUc fifeen, tjören fie crfd)retft

Schritte, bic fid) nahen, unb ju ihrem Gntfc&en erfcheint, bie tarnen aller

brei abwechfclnb rufenb, bie blinbe ?lnna, bic allein ben SBcg jur Quelle gc^

funben f)at, uon unbeftimmter Slngft auS ber üon allen ücrlaffcncn 2Bol)nung

getrieben. <5d)Weigcnb, unfähig, ein Sßort ju fagen, erwarten fic bic beiben

greunbe. ©rft als fie beinahe mit bem ftufe an bic 2eid)e ftöfjt, ruft ihr

Slfeffanbro ju: „Laitan!"; fie aber fniet bei ber Xotcn nieber, unb währenb

fic fid) über ba£ crfaltcte ?lntlifc beugt, ruft fie plö$lid), bie Sinne erl)cbenb:

,( 3cf) fel)e, ictj fehe!" (Sic tjat — fo mufj man cd Wol)l beuten ~ in bem

furchtbaren Scheden il)rc (£cl)fraft wieber erlangt.

ift ein büftereS, faft abftofjcnbeä Xl)cma, baö bie Sragöbic bchanbelt,

unb eö fcl)lt U)r an bem Verföhncnbcn echter Xragif. Vianca Stfaria ftirbt

ot)ne wirflid)e <Sd)ulb, unb it)rcn SWörbcr Sconnrbo trifft feine Vergeltung; in

feiner halb watmfinnigen (Sopbiftif fudjt er fid) fclbft cinjureben, baß er ber

<5dm)cfter eine 9Bot)lthat erwiefen habe. Slbcr üon folgen altüäterifdjcn Sitten^

begriffen unb gorberungen an bie Xragöbie will ja bic „ütfubcrnc," will aud)

b'^nnunjio nid)tä mehr miffen; er will baö Sebcn, bie aJicnfd^en, fdjilbcrn,

wie er fie ficht.

llnbefümmert ift er auch um bic gewöhnlichen Siegeln brainatijdjer &lo

nomic. Sie fünf Hftc bc£ (5tüd<$ finb üon ganj »crfchicbncr Sänge. Sic beiben

erften nehmen ^ufammen weit über bie $>älftc beö ganzen Sramaä ein, ber

fünfte beftcljt nur auö einer einigen ©jene. Sie äufjcrn Vorgänge finb auf

ein Minimum befchränft, bic Xote Stabt ift burd) unb burd) eine pfüd)ologifd)e

Xragöbic, ähnlich wie ©oetheö Xaffo; iljrc Vcbcutung beruht alfo in ber

meifterljaften (Seelenmatcrei, unb in biefer üerbient unzweifelhaft bic ©eftalt

ber blinben unb bod) faft t)cHfc^erifc^cn 2lnna ben ^ßreiä. Über ben ganzen

büftern ©egenftanb unb bie Sirmut ber .^anblung tyat ber Siebter baä fun*

felnbe ^$rad)tgcWanb feiner (Sprache geworfen, bie jeber ^Regung ber (Seele

folgt. 9?td)t minbre ßunft f)at er ber äufjcrn Umgebung gewibmet. Von einer

fäulcngetragncn offnen fioggia aus ficht man bic ftjflopifdjcn SDtoucrn ber

$3urg üon 3J?üfcne mit bem ßöwcntl)or, baf)intcr bic weite, bürrc ©bnc beö

„bürftenben StrgoS" unb bic gelben, fallen, üerbrannten getäberge, bic fic

Wie „Söwen" umgeben, in ber gerne baS tiefblaue 9Kccr. ein azurner

^immcl, nur bann unb wann üon einem lcid)tcn ©ölfdjen umfäumt, ein

glüt)enbe«, blenbcnbcd ©onncnlid)t liegt über 2anb unb See, alleä ift bürr

unb troden, rötlidjc ©taubwolfen wirbeln balb ba balb bort empor, ber

3nadjoä b,at feinen Xropfcn SBaffer, bie Vlumcn fterben, bie ©rbe üerborrt;

umfonft ^icljn tagtäglich ^ro^effionen jum (Jliaöbcrge hinauf, «ni 9?cgen

erflehn. Xicfc ©tißc, nur feiten ertönt bie 9Rot)rpfcifc eine* Birten, ober bic

Serehen fteigen jubclnb jutn Gimmel auf, ober galten fdjiefjcn freifchenb burch
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bic 2uft, Don mcnfcfjlidjem £ebcn, außer bem fletnen <$reunbcöfrctfc im §auje,

faum eine (Spur. Sinft ber ?lbcnb fyerab, bann flammt ber £>ori$ont in

Purpur, unb bie fallen Sd)eitel ber ©erge leuchten tote rote gactetn; enblid)

treten bic Sterne funfclnb fjcroor. So ift bie Szenerie toäljrcnb ber bret

erften Mfte. 3m oierten tucf)t ein Ijeißcr Sßinb mic au« ber SSüfte, er Ijeult

unb pfeift burd) bic fnflopifdjcn dauern ber ©urg unb um baä $>auö, über

bem 9Reerc blifct e3, aber er bringt feinen erfrifdjenben 9?egen. So fpicgclt

bie 9?atur bie Stimmung ber äRcnfdjen toieber: bie uerfengenbe Sonnenglut

bie ©tut ber aufbrennenben 2eibenfd)aft, ber Ijciße Sturm bic na^enbe

$ataftropfje.

?{ber e3 t>onbelt fid) rjicr nid)t nur um eine Sümbolif. So wenig

$urifdjcn ber .ftanblung unb ber äußern Umgebung, ja ber Sluffinbung ber

9ltribcngräber junädjft ein 3ufammenl)ang $u beftef)n ferjeint, fo ift er bod)

motjt uorlmnbcn. 9htr auf biefem fagcnbclebtcn ©oben, nur in biefer melt=

abgcfdjicbnen ©infamfeit fonnten bie ©eftaltcn ber £>erocn$cit, bc£ SlfdmloS

unb bcS Sopfyofleä in beu 9J?cnfdjcn ber ©cgenmart fotd)cö fieben gcioinncn.

^Bianca SDiaria ficljt in Slntigonc ftet) fclbft, £eonarbo ift oon ber Erinnerung

an bie .^croen, nad) beren heften er fud)t, auf« tieffte ergriffen. „Sic finb

in it)m mit aller ©cmalt mieber lebenbig geworben unb atmen in il)m mit

bem erfd)rcrfenben "Jltcm, ben i()ncn 'jlfdjtjloä eingeflößt tyat, riefengroß unb

blutig, unc fic il)m in ber ©ruft crfcfjicuen finb," fagt Sllcffanbro Don i'conarbo.

2lle er nun oodenbö biefe fliefte wirflid) finbet, ba leben fic alle mit Urnen,

als toenn bie 3af)rtaufcnbe jioifdjcu it)iicn ucrfdpounbeu mären. 3>a3 aber ift

bic ©orauöfefcung ber ©crmitflung unb ber Äataftroplje. £ie tiefe Scibcnfd)aft,

bic in biefen großen ©eftaltcn glül)t, gcf)t geroiffermaßen in bie tjanbclnbcn

^erfonen fclbft über; bie $lbgcfdnebcnl)cit, in ber fic jahrelang fclbft leben,

nur mit iljncn bcfdjäftigt, unb bic ungeheure Spannung, bic fic üorwärtS

treibt unb ifyre
sJ?croen aufä äußerfte erregt, fteigern biefe SMäpofition, ourf)

bie peroerfen Steigungen, bie in ber gricdjifdjcn .^clbcnfage nid)t ol)ue ©eifpiel

finb (man benfe an bie fiiebc ^Ijäbraä ^u itjrcm Sticffofync ipippolrjtoö). ES

ift, atä ob auö biefem ©oben ber ©eift ber alten ^ragöbic mieber emporfliege.

Ein bcutfdjcS ^ublifuin mirb fief) für ba« Xrama ferner erwärmen, ^u
frembartig finb il)m Stoff, Umgebung unb Empfinbungcn. £ic ^einrjeiten

beS Dialogs geljn in einem großen $>aufc leid)t ocrlorcu, unb ber Räuber ber

Sprache fällt ganj mcg. ?(ud) in Italien Imt bie Xotc Stabt nidjt allgemeinen

©cifall gefunben. Slbcr bort ermartet man oon b'Slnnunjio, ber ja erft im

39. i'cbcnöjaljrc ftet)t, nod) ©roßeä. 3n ber $l)at, roenn er fid) freimadjen

fönnte oon biefem burd) unb burd) unfittlicfjcn „Übcrmcitfdjentum," Wenn er

fid) cntjdjließen fönnte, mit feiner tief cinbringenben v#jud)ologie unb feiner

5arbcnprad)t wafjrljaft gefunbe ÜJ?cnfd)en in ber Arbeit um große Aufgaben

ju fd)ilbern, fo fönnte er mirflid) merben, waö er gern fein mödjte. ©ietlcidjt

bcäeicfjuen fein „3»wco" unb fein „©cfang auf ©aribalbi,*' ber ben nationalen

©olfsljclbcn, einen mirftid)en Reiben ber ebcln Iljat, bit^nrambifer) feiert, ben

©eginn einer folgen SBcnbung. Eö ift boc^ aud) im ©ninbc ber feltfamfte

SBiberfprud): unfre ßeit fteeft ooK X^atfraft unb UntcmcljmungSluft, attc
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Hölter rccfcn unb ftrccfen fid), ifjrcn ?lnteil an bcr 2Selt erobern, unb

führen im Innern erbitterte Kriege um große 3ielc, 0Der bic Didjtung aller

Sänber fdnlbcrt mit Vorliebe baö 3d)roäd)lid)c unb baö ffranftjaftc, als ob nur

biefeä barfteflenSroert fei ; bie Nationalität mad)t f)ier gar feinen Untcrfdjicb,

ein SemeiS mef)r bafür, baß bie fünftlcrifcfjc ^robuftion bcr Neuheit locmgcr

von ber nationalen $crfd)icbcnf)cit als oon bcr gemeinsamen (5nttüirflunga=

ftufc abrjängt. DaS ift baä natürliche Ergebnis, aber aud) juglcicf) bcr

SBanfrott ber mobernften <pt)iIofopl)en, bie ben 9Wcnfd)en balb ju einem millen*

(ofen, unfreien Spielzeug feiner Gigenfcfjaften unb feiner Umgebung, balb ,yim

Übermcnfdjen, alfo jum brutalen ©goiftcn mad)en. ?Wc loirflidje <5ittlid)fcit

aber — nicfjt nur bie „l)crfömmlid)c
M

Sittlid)fcit — beruht auf bcr SBillcnS=

freiljeit unb auf bcr (ftnfdjränfung bcr Sclbftfudjt. 0. k.

21m St. (Bottfjarb

Von Otto Kaemmel

(&ortfe&ung)

er ©ottfjarbftraßc Ijat bie Natur itjre Nidjtung fo beftimmt Oor^

gewidmet, baß nur im einzelnen ^Ibtocidjungcn oon bcr einmal

cingefdjlagnen Cinie möglid) finb. SBon ^lüelcn, 100 fic am

flachen ©eftabe beä lirner Sccä beginnt, burdj^ietjt fic bis

?lmftcg in faft uumcrflidjer «Steigung oon 347 ju 522 SIfcter

in einer £änge oon 16 Äilomctern bic breite, nur allmäfylid) fid) oerengenbe

Xfjalebne ber Ncuß, itjren fladjen SlUuoialbobcn, ben mirtfd)aftlid)en unb

f)iftorifd)cn $em bcö $antonö Uri, too fid) bie fagenberüljmten Örtlid)-

feiten Slltborf, SBürglen, 9lttlingf)anfcn , 3roin 9uri auf turJc Entfernung JU*

fammenbrängen. Nur bie Umgebung trägt ben großartigen Gljarafter beä

£od)gebirgcö: rjofjc, fdjroffc, maffer^erriffene, nur unten bemalbctc SBänbc,

barüber bann unb mann tjinter einem Duerttjalc ein ®Ietfd)crranb ober ein

Sdjneerjaupt, mie bor allem bie pradjtoolle ©ranitprjramibc beS 93riftcnftodS,

bic baä gan^c Xt)ol beljcrrfdjt unb fid) immer f)öt)er in ben £>tmmel tjinein

f)cbt, je toeiter man aufroärtö fteigt. Sei Slmfteg gcfjt bic Ifjalebne in einen

engen 2f)alfpalt über, bic 9icuß oermanbclt fid) in einen ftür^enben, fd)äu=

menben, tofenben ©ießbad), bie Tfjnlfol)lc oerfdjminbet , unb Straße mie

©ifenbaljn muß fid) müt)fam l)od) über bem Tyluffc, balb rcdjtS, balb linfö,

auf ben barüber anfteigenben beraften ^erraffen ben SKcg fudjen. Der alte

(Saumpfab ift oielfadj anberö gegangen als bie moberne, erft 1820/30 erbaute

^ßoftftraßc; er lief unter ben brei fcfjlimmften Samincn^ügen bc$ ©rtftcnftorf*.

alfo auf bem redjtcn Ufer, burd) unb mußte allein im ^farrbejirf SBaffcn

jroölf ^oljbrüden überfdjreitcn, mar alfo l)äufigcn «Störungen audgefefct. ftür

feinen Unterhalt tmttcn bie lljalgcmeinbcn aufaufommen, unb $roar fo, baß in

©renaboten IV 1902 61
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jebcr Pfarre jebem $farrgenoffen jäfjrlid) ein XageWerf an ber (Strafte auf'

erlegt war; bic ©rüden mußten burcr)fct)nittlicr) aller fieben 3atjre erneuert

werben, fcfjwere Saften, bie allein fdjon genügen würben, eine bewufjtc ©erfetyrS«

potitif UriS ju bezeugen. 2>ie (£ifenbar)n, 1882 eröffnet unb eine ber fünften

Öafjnbauten ber Seit, überwinbet bic mächtige Steigung oon Slmfteg bis

©öj^enen, t>on 522 511 1104 STOeter, auf einer ©tredc öon etwa 20 Sfclo;

metern in birefter Öinie nur burtf) eine Steide großer XunnelS, oon benen bie

brei längften, faft freiSrunbe flcrjrtunnel, SWeifterwerfe ber Sedjnif finb. Hud)

fjicr jeigeu ftarfe Cucrmauern unb 2Baffcrburd)läffe bie ©efäfjrbung buraj

Lawinen unb ©ergwäffer. Mmät)lid) uerfctjwinbet ber 93auwud)S mef)r unb

tneljr, unb bei <$öfd)enen fdjlic&t fict) ber ftarre gdfenfeffcl, in ben bie ©S;

maffen bcS breiten DammagletfdjcrS fjereinfctjen, für baS Sluge uoUftänbig;

nur baS fd)War$e Xlwr bcS grofeen Tunnels jeigt einen SluSweg, unb lange,

rjorje ©djuttfjalbcn oor feiner SWunbung uerraten noct) bie ungeheure Strbcit

feiner 2luSf)öf)lung.

$oct) bie ^oftftrafec fteigt, bie 9?eu§ tief unter fief) $ur fiinfen laffenb,

in rafcfjen Äcfjrcn buret) ben Drt aufwärts nact) bem ©ingange ber großartig

wilben Scf>ößenenfd)lit(fjt. ©is ju 300 SNctcr ragen bie fteilen, graugelbcn,

narften ©ranitwänbc empor; nur t)icr unb ba wudjcrt Slröengcftrupp , Sllpen*

rofenfraut unb IwrteS langes ©raS ober bunfelgrüneS SD?ooS ; aber bie 3id)ten,

bie früher an mannen ©teilen bis oor wenig 3arjr$cr)ntcn ftanben (aud)

©oetfje erwähnt folct)c bis gegen bie XeufelSbrüdc Ijin 1797), finb in ir)rer

Vereinzelung längft oom ©türm gebrochen, unb t)eute maetjt bic ©d)lucf)t ben

(Jinbrud einer faft öcgctationSlofen ftarren gelSeinöbc. Sßon ben burdjfurdjtcn

SZÖänbcn Rängen bie Weifjen fiaten ber (Mletfd>erbäcr)c tjerab, unten bonnert

bic SRcufc über jaljllofe <$clSblöde fcfjäumcnb unb bäumenb, in eine lange

$eit)c oon Äataraften aufgelöft. JJaft fct>recfr)aft wirfte bie ungeheure Szenerie

auf bic ©eelc bcS jungen ©octfye (1775), bic eben erft anfing, bic (5rr)abent)cit

bcS §otf)gebirgcS ju begreifen. „$ic Reifen, fctjrcibt er am 19. 3uni an Sorte

$eftner, immer mfidjtigcr unb fcfjrcdlidjcr, ber Söcg bis ^um leufelSftcin bis

,}um Slnblid ber Xcufclsbrüdc immer müt)feligcr. " Sin ÜBerfuct), bie ^anb-

fdjaft ^u jeicfjncn, mißlingt, „benn für bcrgleidjen ©cgcnftänbe fyatte ict) feine

©praetje." ^atte er boct) aud) nid)t bic bequeme ^ßoftftrafjc unter ben ^feen,

bie t)eutc auf t)oct)aufgemauerten ftunbamenten $unäct)ft am linfen Ufer beS

ScrgftromS jieljt, bann itjn auf ber ftäberlibrürfe iiberfdjreitet, unb wenn

Ijeute bic fd)öne fünffpännige ©djmeijerpoft unb bic ebenfo mit fünf ^ferben

befpannten Omnibuffe ber ©aftljöfc oon Slnbermatt unb §ofpenttjal ftaub

aufwirbelnb unb fd)cllenläutcnb, immer im Irabc ben bequemen SRcifcnbcn

mütjcloS beförbern, fo führte bamalS, jefct fur^ runter ber |)äberlibrüde ab=

biegenb, ber fd)malc gcpflaftcrtc ©aumpfab junädjft über eine Ijoc^gewölbte

SBrtidc, bann auf bem linfen Ufer fteil aufwärts, noct) t^eutc als abfür^enber

gufjwcg oiel bcnu|jt, aber faum noct) unterhalten unb ftredenweife oon lofem

(Geröll überfdtjüttet. 3n frül)fter $rit beftanb er ftredenweife auS ^iSftufen;

wenigftenS leitet man ben tarnen ©c^öflenen oom italienifc^en scalino, ©tufe,

ab. 5fcir$ unterhalb ber ^weiten ©traßenbrüdc, ber ©prengibrüde, ftö|t er
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auf ben Damm ber ©trafce unb oerfdjwinbct unter ifmi; bodj fteOt eine eiferne

fenfredjtc Seiter für ben gufegänger bie 93erbinbung tjer.

ßnger rücfen bie SSänbe aufammen, eine (Materie oon 90 SHeter Vangc

fdjüfct bie (Strafte an ber gefafrlidjftcn (Stelle uor ber fiaminengefafr, unb

wieber fc^cint fid) ba« Xfal ju fc^ltcgen , benn gcrabe oora fteigt ein fahler

Slbfang auf, an bem eine (Strafte in groften Äefjrcn emporflimmt. Stuf ben

erften ?lugenblid meint man, baä fei bie «ßoftftrafte, aber tfatfädjtid) gehören

biefer nur bic unterften (Sulingen an, bie oberften führen na$ bem $ort 93afc*

berg hinauf. 9?od) eine fdjarfe ^Biegung redjt« um eine Jcläiiafe, unb bie

(Strafte tritt in bic engfte, wttbefte <3trcde ber (Sdjtudjt. 2ln ber narften, fenf=

regten, l)ier unb ba überrjängenben $el«wanb bc« linfen Ufer« ift ftc müffam

bem ©eftein abgerungen worben; ein für gewötjnlidj öffnet eiferne« Xljor gc:

nügt, fic fermetifdj ^u fd)lieften. 2>reiftig SWeter tiefer unten fröret in einer Sleifeu-

fotge fdjäumcnber, bonnernber Äataraftc bie Sieuft t)inab, unb über fic fjinüber

fefmingt fidj in einem einzigen fügten, adjt SKeter weiten SBogcn au« Kranit-

btöcfcn mit fdjarfer ©iegung nad) linfö bic Xeufel«brüde über ben fcfnuinbclnben

<Sd>lunb. §od) fprütjt ber SfiJafferftaub empor, ein (alter SBinbjug roct)t be

ftönbig au« ber Sdjtudjt ferau«, unb ein ©cfüljl bc« Unf)cimlid)en fteigt in

biefer menfe^enfeinbüßen, unbejwinglid)en SRatur unwillfürlid) wof)l bei jebem

nodj t)eutc auf. Um wie biet rncfr bei bem Söanbrer, ber früljcr auf fcfmalem

Saumpfab mütjfam aufwärt« Komm unb bie alte, erft 1718 an Stelle eine» £)ot^

fteg« erbaute 2eufcl«brüdc übcrfdjrcitcn muftte, bic fed)« 3J?eter unter ber

mobemen feitwärt« über ben Öcrgftrom führte, beftänbig in SSafferftaub ein-

gefüllt unb am 3. Sluguft 1888 bi« auf bic moo«überwad)fcnen Ufcrpfcilcr Dom

^odnoaffcr weggeriffen worben ift. 9Jur fdmiate, gra«bcwad)fcnc 3Jorfprüngc

am $ct|'cn Ratten c« ber alten Xcdjnif möglich gcmarfjt, l)icr eine Sörütfe $u

fcfjtagen unb einen Sßfab $u bafynen. „ Xeufelöbrütfe unb ber Xeufcl. <5d)mi&en

unb 9)?attcn unb ©inten bis and Urncrlod)," notierte ©oettje am 20. 3uni 1775

in fein Xagebud), unb er fanb, baß fid) ba« ungeheure SBitbc immer mefr

fteigere.

Scnfcit« ber Sörürfc, wo tjeute, nid)t $ur Grföljung bc« (Sinbrutf«,

ein Heine« 2Birt«ljau« fteft unb neben ©ottfjarbmineralien unb ?lnfid)t«poft:

farten aud) gelegentlich poffiertiefe junge öcrntjarbincrljunbe $um Verlauf auf-

bietet, füt)rt bie (Strafte gcrabc«wcg« auf ein merfmürbige« moberne« $)enfmal lo« ,

ba« in bic graugclbe ©ranitmanb be« rechten Ufer« tjod) über bem (Strom ein

gearbeitet ift. 3n tjalbbogcnförmigcr 92ifd)e ergebt fid) auf einem (Södel ein f)ot>ce

$reuj mit ben oerfdjlungncn griedjifdjen Slnfang«budjftaben bed Ramend

(Sfriftud (i), unb auf bem breiten Unterbau oerfünbet eine rufftfdjc 3nfcr)rift,

ba| btefeö ^enfmat „ben topfcm Äampfgenoffcn (doblestnym spodwishnikam)

beö ©cneraliffimue $clbmarf(^aQd (Suworow, ©rafen üon 5Rnmnif, Jü^en
t»on Italien (knjas italiskij)" gewibmet fei (1899). (Settfam genug taud)i

rjier im ^erjen ber (Scfweiicr &od)alpen bic ©eftatt bed großen ruffiföen

getbferm auf, ber aus ben einförmigen (Sbncn Cftcuropad bie raufen (Söt»ne

biefer &bnen erft in bie f) eifte Sombarbei unb bann bie ©otttjarbftra&e aufwärt«

unb abwärt« , auf beifpiettofen ©ebirg«märfdjen oiermat eine ^Ipenfettc über-
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fchreitenb, biö an ben ©obcnfee führte. Stm 24. September 1799 hatte Sumorow

unter beftänbigen ©cfed)tcn ,f>ofpentt)al erreicht; am 25. September brangen

feine SSortruppcn unter SRofcnberg. bie #ran,$ofen burd) Umgehung flur {Räumung

beä Urnerlod)3 jroingenb, biö an bie $eufel3brütfe t>or, üon ber ber Reinere

Sogen auf ber redeten Uferfeitc gefprengt war. 9?un roirb überall cr^ä^lt, bie

9?uffcn hätten einzeln unterhalb ber ftarf befefeten ©rüde im Ofcucr beö Jembcä

bie SReufj burchroatet, tjätten ifyn fo roieber umgangen unb jum Stüd^ug nad)

Slmftcg genötigt. SBer jemals an biefer Stelle geftanben fyat, ber wirb bie

3)iögtid)feit biefeö uerroegnen SHanöucrö ftarf bezweifeln, benn bie Ufcrftetten

fallen nad) ber 9teufj t)in jule^t überall glatt ab, fobafj eS $mar möglich fein

mag, an ihnen t)inab ind SÖaffer ju gleiten, aber unmöglid) feheint, an ber

anbern Seite mieber l)inaufjuflitnmen ; oor allem aber märe flttenfehenfraft fdjroer^

lief) imftanbc gemefen, ber Ungeheuern 2Sud)t beS hcrabftürjenben SBaffcrS in

biefen ftataraften ju mibcrfteljn, beren ©runb unregclmä&igc, glatte (Kranit*

blöde bilben, bie nirgenbä fid)cru Xritt gewähren. Slud) beburftc c3 eines fo

abenteuerlichen 5$erfud)ö gar nicht. (Sin fdjmaleö ©raebanb bcö regten Ufere,

an bem jefct baä 9iuffenbenfmal fteljt, genügte, ruffifdjc Schüben foroeit oor-

^ufdueben, baß fie bie ©rüde im dürfen faffen unb ben abroärtö fütjrenbcn Saum-

pfab roirffam unter $euer ncl)incn tonnten, unb barauf allein fam cö an.

Runter bem 9tuffenfrcu^ fperrt ber üorfpringenbe leufcläbcrg mit bem

Samberg gegenüber bie Strafte berart, bafe eben l)icr bie „ftäubcnbc ü8rüdc" auf;

gehängt »erben mufjtc. (Srft 1707 fprengte ber italienische Ingenieur ^ietro

9Woretini burd) ben graufchmar^en Sdjieferfelfen einen nur 2 1

j t
2Heter breiten

unb eben fo tyoljen ©tollen, baä Urnerlod), unb erft beim Neubau ber ©Ott*

harbftrafje mürbe eö $u einem Xunncl uon fünf SHetcrn ^»ötje unb fedjä SD?ctcrn

©reite erweitert, ber bie durchfahrt oon Söagcn ermöglicht, jefct übrigen* auch

burch ein eiferncö Xtjor jeber^eit gefperrt merben fann. ^Begreiflich ebenfo,

bafj ®oett)cn in biefein bunfcln engen Sdjlunb am (Snbe eined fo inühfeligen

2Bcg* eine „oerbricfjliche" Stimmung überfam, mie bafe er uon bem Slnblid

bcö Urfcrcntljalö anmutig übcrrafct)t mürbe. Siefen feinen (Sinbrud fpicgeln

auch Schiller* ©erfe im „©erglieb" mieber:

GS öffnet f»4 f^wofj ein flattrige* Xtfox,

$u fllaubft bia) im 8eia)e ber Spalten,

2>a tijut fia) ein lad)enb (Selänbe Ijeroor,

SBo ber frerbft unb ber griU)ling ftö) galten.

Unb im „Xell" meift biefer bem flüchtigen 3ol)ann Sßarriciba, freilich mit ftarfem

9nad)n>m4mu& l bcnfclbcn 2öeg:

Cfä teifjt ein fd)roarje£ gelfentlpr fta) auf

— Äein lag f)ai'i noa) erhellt — , ba gefjt i^t buca),

(SS fü^tt eud) in ein ^eitre« Z$al bet ftreube.

^cutc ift ber ©cgenfafc nicht mehr fo fdjroff, meil bie Hnftrengung befi

ÜBcgö nur gering ift, aber überrafdjenb mirft ber Übergang aud ber engen,

nadten Schlucht in baö meite, grüne Xljal bennoch- 2>ic Steufe, bie bort ben

9lcifenbcn fortmährenb mit bonnembem ©raufen begleitet hat» oermanbclt fich

oberhalb bcS Urnerlocha mit cinemmal in einen jmar rafd) unb ftarf aber
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breit unb glatt im regulierten Söett bal)inftrömcnben ©ebirgäflufe, über ben eine

flad)gelegtc ©fcnbarmbrüdc nad) bem jinncngcfrdnten #eftung*tf)orc be* gort*

auf bem SBityberge hinüberführt. 3>ic Stergroänbe toeid)cn plö&lid) jurüd unb

umstießen ein breite*, flache« SBMefenthal. 2>a* ift Urferen. 3n einer Wcere**

t)öt)c oon 1440 bi* 1600 Detern erftreeft e* fid) al* ofttoeftlichc* CängStljat

jetjn Kilometer weit oon Slnbermatt bi* töealp am ftufec °cr 5urfa » »n öft*

liefen Seile eine bis* 311 einem Kilometer breite Gsbue, aber t)icr oielfad) burd)

fleine £mgel unterbrochen , bie au* überwachfenen 5el*trümmcrn beftcfjn, mit

üppigen Watten bi* Ijod) an ben SBerghcingcn t)inauf bebeeft, mit jaljllofen

grauen, fteinernen £cuftabcln fiberfät , bie fid) ebenfalls nod) hoch an ben

Rängen hinnufeichn. darüber fteigen graue, $erriffcne ^elÄfcijroffen empor;

fie fenben beftäubig, wenn bie ©letfeherbäche anfdjwcUen, ®eröu*maffcn nad)

unten, bie mit breiten Scrmttl)albcn bie Watten unterbrechen. Grft über irjnen

ragen sadige gcl*fämme unb Schneefptyen auf. 93ei §ofpcntl)af t)ört bie

Jcjalcbnc auf, bie Jurfareufj füllt bie ganje Xljalfoljle au*, unb bie (Strafe

füljrt über it)r auf roicfcnbcbecftcr Xerraffe bi* an ben SScilcr 3um £orf ; bort

erweitert fid) ba* 21ml mieber ju einer fumpfigen SBicfenflädje, bie bi* an

ben Slblwng ber Jurfa reicht. Üftad) allen Seiten erfd)eint Urferen al* Oöllig

gefd)loffen. 3m Oftcn fperrt e* ber gra*bctoad)fenc £)ang ber Cbcralp, im

SBcftcn ber gan$ ähnliche Müden ber gurfa, linf* oon ben Sdjneefclbern be*

Wattertjorn*, rcd)t* oon bem foloffalen ßfldenfamm be* ©alenitod* flanfiert,

im Horben ber Söäfcberg unb bie Jclsnabeln ber Spifclibcrgc, im Sübcn bie

?lb^änge be* ®am*ftod* unb be* Sintertjorn*, bie fd)on $um ©ottl)arbmaffil)

gehören. So liegt c* gcrabe ba, wo firf) bie beiben «fcauptfetten ber 3cntralalpen

freuten. Natürliche Öffnungen l)at c* nur im Horben unb im ©üben, unb bod)

ift ber $crfel)r Don SBeften nad) Dften oiel älter, benn auf biefen beiben Seiten

begrenzen ntcfjt wie fonft unwegfame gcl*rüden ba* üljal, fonberu jroar ftetle

aber mit ©rbe bebedte, mit ©ra* bemachfeue Seimen , beren (Srfteigung für

gufjgänger unb Saumtiere feine befonbre Sdjwicrigfeit bot.

$icfc aufjer oon Horben üerl)ältni*mäBig leichte 3ugänglidjfeit be* Urferen*

tt)al* oerbinbet fid) mit einem anbern SBorjuge, ber iöebauungöfät)igfeit. 5n

ber raupen .^»öf)c gebeizt allcrbing* fein ©ctreibc meljr; aud) ber urfprüngUd)

reiflich oorfjanbue Söalb ift bi* auf ben flcincn öannmalb füblidj oon

Slnbcrmatt, ber ben Ort oor öaminen fchüfct, ücrfdjwunbcn. (£rft feit etma

^won^ig Sohren ift bei §ofpentf)al eine fröhlich gcbciljcnbe Einpflanzung, meift

Härchen, an ber fübltdjcn ÜBergtjalbc oon ber (^emeinbe gemalt loorben, beren

Witglieber fid) nur fdjmer ba$u cntfd)loffen, biefe hier befonber* ertragreidjeu

Watten einem l)öf)cm iBcbürfniö, bem ^oljbcbarf fünftiger ©cfd)lcd)ter unb

bem Sc^u^ oor Samincngefaljr ju opfern; eine älmlicfjc l)at auö bemfclben

©runbe bie ©emeinbe JRcalp begonnen. ?lber in ber fyei&en Sonne be* furzen

Sommer* gebritjt auf ben reid)lid) bemäfferten glöerjen be* X^al« ein üppiger

©raötouctj* in unoerglcic^licr) farbenbunter i8lumenpracf)t, ber erft im 3uli ge^

fd)nitten mirb. 5)ann toimmeln bie Siefen oon fleißigen Wenigen unb

©cfpannen. «on ben fteilcn Rängen aber mufe ba* ©ra* auf bem Müden

^erabgetragcn werben. $cnn bie ^cuernte ift eine Cebcn*fragc für Urferen,
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ba Don tyrcm ?luöfaü nid)t nur baä Sßintcrfutter bcd $al)lreidjen eignen

$tel)8 (mandjc ©auern beft^en biö tjunbert Stütf), fonbern audj bic lofjnenbc

Sluäfuf)r be$ Uberfdjuffe* nadj tfujern unb .^üridj abljängt. Huf bie gragc.

ob ba« ©etter fd)ön bleiben werbe, antwortete beSt)alb ein Urfencr ®runb^

befifoer ganj ernft: „(£ä mufj, mir fjabeu ja ^euernte." 3m (Sommer, oom

15. 3uni biä 15. September, ift baä SBiel) natürlid) auf ben Sllpcn, bie ©c*

meinweiben finb. @rft com 28. September ab barf eä audj auf ben Statten

beä Xfyalä frei meiben. $ur ©rasnufcung fommt nod) eine fetjr bebeutenbe

W\ld)- unb Jfäfeprobuftion. 35er Urfencr Ääfc gilt fogar alä ber feinfte in

ber Sdjiocij unb wirb oon @oett)c meljrmalö gerütjmt. 3ebcnfall$ ift Urferen

burdjaus auf SSicl^uc^t angewiefen unb alfo gau$ uom Sommer abhängig.

^tber fcb,ön ift biefer fur$e (Sommer. Sic Sdnoanfungen ber Temperatur

wäl)rcnb eine« TageS finb oerl)ältni3mäfeig gering. Som 1. Sunt bis jum

30. (September ftcljt ba$ Thermometer im T)urd)fd«titt früt) 6 Uljr auf

8 ©rab ßelfiuä, Wittag« 2 Ufjr auf 16, abenb* 9 Ul)r auf 13 ©rab. $ic

2)?orgcn unb SIbcnbc finb alfo frifd), aber nid)t fo cmpfinblid) falt wie im

(Sngabin; bie Sonne brennt in ber fdjattcnlofcn i'anbfdjaft um SWittag $u*

weilen fjeijj, fobafj fic beim Steigen läftig fällt, aber bie fiuft fclbft bleibt

immer frifd), unb ber regelmäßig gegen 10 Utjr frül) oon Often auffpringenbe

Tbalwinb tjält bic £uft immer in Bewegung. SDaju ift baö Detter fct)r

glcidimäjjig. 9$on ben rnnb 120 Tagen ber oier Sommermonate bringen

burcf)fdjnittticr) nur 25 beberften §immcl ober Siegen, ber fo rafd) auftrodnet,

bafe, wenn er bie 9?ac^t gefallen ift, am Slbenb fd)on wieber Staub auf ber

Stanbftrajjc mefjt. T)affir bebedt am 3J?orgcn filbergrauer lau bic Statten.

SWtunter quellen gegen ?lbcnb grauweiße ÜNcbclfdjwabcn aud ber falten

Sd)öllcncnfd)lnd)t Ijeroor unb tjüücn ben untern Teil beö Tt)ald ein, aber

ben obern erreichen fie nidjt, unb gewöfynltd) ftratjlt ein tiefblauer Gimmel,

oon bem fid) in ber Haren Suft bic llmriffe ber Öerge wie mit bem Keffer

gcfdjnittcn abgeben.

Huf 3Mlenweite ringsum bot tiefet Xlml bie einige 2)iögltd)feit 5U

fold)er i'anbmirtfdmft unb alfo ju bauernber Hnfieblung. T)enn bic nädrftcn

benachbarten Orte finb ade weit entfernt unb nur über fyotje ©cbirgäpäffe ober

lawincnbebroljtc 9Bcge erreichbar, ©ofdjenen liegt 6 Kilometer, Tfdwmut,

bn3 erfte T)orf beä 93orbcrrt)cintI)ate, 16 Kilometer oon Slnbcrmatt entfernt

Cbcrwalb in Cbcrwatliä 31,5 Scilomcter oon 9?calp, Hirolo oon £ofpentlwI

26 Kilometer. 3m nähern Umfretä giebt e$ nur ?llpen= unb Sommerwohnungen,

bic um 9)iittc Sinti belogen unb SWittc September ocrlaffcn werben. 3m
größten Teil be$ 3al)reä finb alfo bie ^ßäffe oöllig ocrfdjneit unb unpaffierbar;

in biefem 3at)rc fonnte man nod) ßnbe 3Jfai fogar mit einem fünffpännigen

©tfdjirr nidjt bis jur gurfaljöfjc oorbringen, nur bis jum Tiefenglctfdjer.

Die Straße oon §ofpentt)al bid ©offenen wirb möglidjft offen getjaltcn:

aber auc^ fie ücrfdjminbct auf ÜKonatc unter f)of)cn Sc^nccmaffen , unb nur

itjrc 9lid)tuitg wirb bann bura^ Stangen bejeict)net. 3uft)eilen oerfagt aud)

biefe SBerbinbung; bann fifeen bie fteinen Drtfdjaftcn wcltabgcft^icben Ritter

biden Sc^necmaueru.
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So liegt ba« Urferentfjal mie eine Kulturoafe unb beöl)alb al« eine

s
3?aftftättc mitten in einer ftarren, fdjnec- unb ei«gepan$erten, unmegfamen

JelfentDilbni«. @ben barin ift feine ©ebeutung begrünbet. 3n ber ätteften

ßeit bot c« einen SRuf)epunft wenigften« für ben oftmeftlid)en $erfe(>r aroifdjen

bem 9tyein* unb bem SRtjonctljal , unb bie erfte Seftcblung gef)t au# in bie

römifdje ober roenigften« in bie romanifcfyc 3eit jurüd. Denn bie ßofalnamen

ftnb alle romanifdj. $er 9ßame be« gonjen Xt)al« (Ursare 1236, Ursaria

1285, italienifdj Orhera) mirb mit anbern Crt«namen be«felben Urfprung« in ben

franaöfifdjen Sllpen (ein Orsteres am ©rofjcn St. söernfwrb, ein anbre« an ber

Strafte oon ©renoble nad) Sufa) al« Station ber Särenjäger (ursarii) erflart, bie

für ben Sdmfc ber ^ßoftftrafeen oor roilbcn Xieren $u forgen fjatten. Sebcnfall«

fürjrt UrfeTen al« 2Sappcn ben Öären mit bem Äreu$ auf bem dürfen, £>ofpem

tfjal, ba« nodj ©oetf)e al« „£ofpital
-

be^eic^net, oerrät nodj in feinem 9?amen

feinen Urfprung au« einem hospitaculum unb ift roof)l ber ältefte Ort be«

Xf)al«. SRomanifd) finb and) bie tarnen 9lealp, gurfa unb ©u«pi«alp (öftlidj

oon ber obern ©ottfjarbftrafje). £)ie bcutfdje (Sinroanbrung Dom Söaflt« t>cr

fällt erft in bie jmeite .ftälftc be« brennten 3at)rtjunbert« unb erhielt burd)

bie Eröffnung be« ©ottljarbroeg« feften §alt an ber beutfdjcn SBeoölferung

oon Uri.

35er ^auptort be« ^Ijal« f)iefj urfprünglidj fdjled)tn>eg Urfcren ober Urferen

an ber SHatt (nodj bei (Soet^e) nad) ber breiten JfiMefenflädje, bie in ben £>od)=

alpen eine «Seltenheit ift (üergl. 3crmatt). (Sr liegt jefot ba, too fiel) bie Unteralp-

SRcujj mit bem £auptfluffe bereinigt, lag aber urfprünglid) um bie ältefte Ktrdje

3t. Kolumban am SRorbcnbc, big fiatoinen uom Müden ber Oberalp Ijeruntcr

bie Überfieblung nad) ber feigen Stelle weiter fübmärt« unter bem Sdjufcc be«

Stonnroalbe« oeranlafcten. 333ie bie Dörfer be« obern SBalli«, bie au« bia)tgc=

brängten fdjroarjbraunen SSlodfjäufcrn beftetyn, t)at 'sJlnbcrmatt etma« büftere«.

55er ältere Xeil gruppiert fid) um eine enge ©äffe, bie an ber SHeufebrüde nad)

Often ju redjtnnnflig umbiegt; bte Käufer, jum teil au« fd)inbclbebetftcn

£>ol$balfen unter breitem 2>ad), ^um Xeil aud) au« Stein, juroeilen au« beiben

Materialien aufammengefefct, mit niebrigen Stotfmerfen unb fleinen ^enfterrt,

ftetyn ftabtätjnlidj eng ancinanber in gefd)loffener ©äffe, barunter oiele Ö4aft*

l)öfe älterer einfacher 31 rt, roie bie 2>rci Könige, in benen ©oetlje im Dftober

1797 einteerte, am 28eftau«gange ba« mobeme ftattlicfjc ©ranb &otel. Söirf=

lid) alte ©ebäube finb aud) fjtcr motu* wenige übrig, benn am 9. Sep^

tember 1766 brannte ber Ort gröfjtcnteil« ab. Wobern nimmt fid) ber leil

nad) ben Sd)öÖenen l)tn au*. ^>ier fteljt mie eine Keine Kolonie für fid) am

nörblidjen (Eingänge baö grojje, elegante $)otel Selleouc mit feinen „Depen*

bencen," noa^ meiter nörblid) bie eibgenöffifa^c Äafcrne mit ben SlrtiHcrie*

f^uppen. 3)ie ^>auptfira^c, ein einfa^iffiger italtenifa^cr Sarodbau bc« fteb-

^e^nten 3al)rl)unbertö, ergebt fia^ am SBcftranbc be« Ort« jenfett« ber $eu§;

ffiblid) über bem £orfc auf au«fia^t«reid)cr ^)öt>e liegt bie Kapelle 2»arial)ilf

mit einer 99ogenborf)alle auf ber SBeftfcite, wie fie alle Kirchen im obern SBalli*

f)aben. 93on bort au« liegt ba« ganje Urferent^al mit feiner ftoljen Ilm*

gebung wie aufgerollt uor un«; aber oor allem haftet ber SBlid auf einem
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tro&igen, hodjemporragenbcn lurmflojj; cä ift ber ©ergfricb bcr 93urg £>ofpen-

tc)al, ber alten Petrin oon Urfcren.

9ftdjt äufäüig ift biefer fefte Su) au$ bem alten $ofpitium erwachfen.

Die moberne Strafte, bic faft gcrabtinig in einer ftarfen falben Stunbc oon

Slnbcrmatt nadj ^>o[pcntt)a( füt)rt, fteigt erft jutc&t unmittelbar oor bem d>
eingange beS Crts etwas an. Dort verengert fid) baä weite Ifyal mit einend

mal, unb jwifchen ber ©ottfyarbrcufj, bic bon ©üben braufenb ^erabfommt,

unb bcr 5urfareu6< fid) m^ x§x bereinigt, fcfjiebt fid) eine felfigc

.ftalbinfcl uor. ?luf tt)rcr höchften, ferner erfteigbaren Äuppe ergebt fid) über

ftcilcm ^clö °cr Xurm, bcr lefcte 5Rcft bcr fdjon 1425 jerfaUncn unb auf=

gegebnen, 1710 oollcnba abgebrochnen SBurg, wo cinft bcr 9icichäoogt oon

Difentiö häufte. Huf einem niebrigern $orfprung nadj Oftcn gu fteljt bic

1705 biö 1711 erbaute Sttrche, com gricbt)of umgeben, oon beffen hoher

Stüfcmauer au<3 gefeljen baö gange untere Urfercntrjal ausgebreitet Hegt. Sin

biefem $ange fteigt auf bcr Sübfcitc bic Dorfgaffc empor. Vorüber an bem

ftattUchcn, aber behaglichen .fcotel 9D?auerhof, gegenüber bem jungen i'ardjcn-

malb unb über bic moberne ItRcujjbrütfe, neben bcr bic alte rjoctygcfdnoungcn

über ben fd)äumcnbcn ^luß fetyt, erreicht fic ben ©ingang beä alten Crtätcilä.

(Sng gebrängt ftct)n aud) l)ier bic $>äufcr, balb Steina , balb ^olgbautcn,

manches alte Steinhaus mit frfjabtjaftein ^$ufc, gcrfallnen Xrcppcnftufen unb

höhlenartiger Xf)ur fo büfter unb umuo^tilicr), baft c$ einem italienifd)cn Söcrg-

neft entnommen gu fein fdjeint, neben ein paar einfachen ©afthbfen älterer

?lrt auch cin anfcl)nltrf)cö $otel gum Sdjwargen £öwcn (QJoctfjc nächtigte

1797 im (Mbncn Söwcn), unb gong oben ergebt fid) flofteräfmlid) bic fdjmudc

Äaplanci 3t. $arf oon 1719. kleine Wcmüfc- unb ^Blumengärten geben Ijicr

unb ba einem Slmoefcn ein frcunblichcrcS 5lnfel)en. 3n anbert^alb Stunben

crreidjt man auf ber ^urfaftra^e JRcalp, ben flcinftcn Ort bcS Xrmlö, ber

feit bem Söranbc uon 1848 faft gang neu gebaut ift unb bcdfyalb menig

(ifjarafteriftifdjcä Imt- 3n bem Äapugincrflöfterlctn ift ©oetfye im 9?oocmbcr 1779

mit bem .i?crgog Äarl Sluguft eingeteert, als fic bon 9J?ünftcr im Obcr*3BaÜ*i$

mit güfjrcr aufbrechenb 311 gufj bureb, tiefen Schnee am 9tyoncgletfd)cr borbei,

mo bamalä nod) feine gaftlidje Stätte ftanb, bic gurfa fiberftiegen hatten.

Die brei Crtfrfjaftcn oon Urfcrcn liegen alfo alle an ber uralten weft;

liehen SkrbiubungSftraftc gwifd)en 9H)ein-- unb 9il)oncthal unb alle bret an

wichtigen Stellen biefer ßinic: 9iealp am Slufftieg gur gurfa, nach bcr fid)

bic moberne Straße in jal)lrcid)cn, meiten Behren an ber graSbewachfenen

£chne hinaufwinbet, Wnbermatt am beginn bcr Cbcrnlpftrafjc nach Dcm SSorbcr*

rtjein, bic in berfelbcn Söcifc ben mit üppigen 9J?attcn bebedten Abhang er=

flimmt unb eben tykx niit bcr ©ottharbftraftc ^ufammen trifft, ^ofpenthal ba,

roo biefe ^ur ^afihöhcaufftcigt. Dafe man hier nidjt weit oon bcr ©renje 3talienö

ift, wirb mannigfad) fichtbar. Der ftarf auftretenbe Steinbau ftatt beä fonft

in bcr beutfehen Sdjiocii üblidjen ipol^baucö hängt natürlich ^unächft mit ber

SSalbarmut bcr i?anbfd)aft jufammen, erinnert aber bod) au italicnifa^c ^er-

Ijältniffe, cbenfo wie bic ©cfchloffcnhcit bcr Ortäanlagcn. Der öauftil bcr

ilirchen ift ba* italicnifchc öarorf, unb bic rcid)lid)c sBcrmenbung fd)öncn f
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meijjen SKarmoriS ©rabbcnfmälcrn auf bcm ^ricbljofc oon Slnbcrmatt ruft

italicnifdje Gampifcmti inS ©ebäd)tntö jiirücf. $)ie rauf) gcpflaftertcn ©äffen

bcr Crtfdjaftcn tyabcn an bcn betben (Seiten breite, glatte, gletöartige Stein*

ftreifen für bic SBagcnräbcr mie in ben ©cbirgäortcn jenfeits ber Serge, unb

nid)t nur italienifdje Sübfrudjthänblcr bieten ifjre 2Sare auS, fonbem auef)

italienifd)e Rinnen (Calzoleria italiaoa, Vendita in vini e liquori unb bergleid)en

mcf)r) rennen auf italienifcfjcn 3uiPru£*)- Stoä) We Äutfdjcr neigen gu ber

t)übf(f)en italienifd)cn Sitte, bic Äöpfe it)rer $ferbe mit ^uchSfdjwänaen. ^afanen*

febern unb roten xüuaftcn flu fdjmütfen.

^reilidj t^at ber 93erfct)r über bic $äffc unb üor aQem über ben ©otttjarb

feinen Gtjaraftcr, feine SWittel, feine ©cbeutung mcl)rfad) geroed)fclt. ©iä 1830

erhielt fidj bcr mittelalterliche Saumücrfehr mit geringen ©eränberungen. 3>ie

Saummegc fclbft mict)en öon ber SRidjtung ber mobernen ^oftftrafce oft ftarf

ab. Seim Urncrlod) bog bcr ©ottljarb* unb gurfamcg rcd)tä ab unb führte

über bie 3Rattc am linfen, nid)t wie jefct am redjteu Ufer ber SRcufj aufwärts.

SU* rauhgcpflafterter ^ufjraeg ift er ftrctfcnmcifc nod) fenntlid) unb fefot fid)

oon £>ofpcntl)al auä meift fjodj über bcr SRcujj burd) bie anfteigenben SMatten

nad) SReatp Ijin fort. Um nad) Jpofpenttml $u gelangen, überfdjritt ber 9?ei-

fenbe oberhalb bcr Stelle, mo fid) ©ottf)arb- unb 3urf° s^cu& vereinigen,

btefen ^weiten ^luft ai,f ei"er l)od)gciuölbten ©ogenbrfide gan^ oon bcr Slrt

bcr alten ©rüde im untern Xeile bcr Scf)öllencnfd)tud)t unb offenbar aus

bcrfclben .ßcit. ©octf)c paffierte fic, alö er 1797 oon Slnbcrmatt l)crauffam.

Sine gans äl)nlid)e ©rüde überfpanut bid)t neben ber mobernen Strajjenbrürfe

innerhalb be§ Crtä bic ©ottfjarbreufe. Eic Unterhaltung biefer SBcgc mar im Il)üle

unb faft burd) bie ganje Sd)öHencnfd)lud)t Sad)c bcr Iljalgcmcinbc Urfcrcn

unter il)rem Sanbammann (bic SSürbe beftc()t l)cutc nod) unter bem Xitel

Xhalmann); offenbar t)at fic für bic urfprünglid) hölzernen ©rüden aud) bcn

alten 3Salb allmät)(id) gefd)lagen.

(Sine roirflidjc, bemühte ©crfet)r$politif t)at fid) an bcr ©ottljarbftrajjc in

Uri fet)r frül) enttoidelt unb ift burd) alle 3af)rl)unbcrte oerfolgt morben. Xicfc

©auern unb gurten waren feineSrocgS nur Saumtiertreiber unb Söirte, fonbern

aud) Unternehmer mit roeitem ©lid, bic ihren ©orteil fc()r gut malzunehmen

mußten unb in Inbctradjt ir)rcr Dcfctjcibnen Strafte (Srftaunlichcä gcleiftet haben.

Sa>n 1315, im 3af)rc ber Sd)lad)t oon Vorgarten, oercinbarten Uri unb

ßioinen eine SIrt oon ^ßoftorbnung, 1303 gab Urfcrcn eine Säumerorbmmg,

1383 mürbe eine Gilgutorbnung eingeführt. (Sbenfo mürbe für Sid)crt)cit ber

Strafte geforgt. 5°^9cr^^9 gingen aud) bie ßölle an bic jungen Staaten-

bilbungen über, bcr in Jlüclcn au Uri, ber in ©öfdjcncn an bic ©ibgenoffen-

fdjaft. "Der ©erfetjr mar au privilegierte Unterneljmergcnoffcnfdjafteu, bie

„Sßortcn," unb beftimmte natürlid)e Stationen, bie „Suften" (oom italicnifd)cn

sosta, 9laftftclle), bie juglcid) 3°üftetlcn maren, gebunben. ©on jenen be-

ftanben in Uri brei, glfielen, Silcncn unb Staffen; oon ben Suften toirb

bic oon glüelen, bcr midjtige Umfd)lagpla^ für ben Secücrfefjr, fd)on 1309

ermahnt unb ift noch t)cutc am ^afen oorljanbcn, in Silencn ftetjn menigftcnö

nod) SRcfte, unb bic oon §ofpcntl)al am Aufgange ber ©ottharbftra§e, mo fic

©renjboten IV 1902 62
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fid) oon ber fturfaftrafjc abjmetgt, ift jcfct ßeugrjauS. HI3 <3uft galt aud)

baS Jpofpij auf bcr ^afef)öf)c. 2)cr Iranöport ging üon Suft $u ©uft („leü

balle"); für baä „Durdjfäumcn" auf bcr ganzen ©trede, tute eä bie Orb-

nungen öon 1315 urtb 1383 erlaubten, mufjtc eine befonbre ©ebüfjr („5ßr

leiti") de^af)tt roerben. £ie Saften mürben oon 2Waultiercn unb ^ferben ge-

tragen, ba leidjte Söagen ober Sdjlittcn nur ganj auönafymäroctfe unb nur

üon SRcifcuben benufot mürben, nnb
(̂
oar trug ba* Xier aud) fpäter nod) brei

Rentner ober Saften. 33ci gutem Detter braudjtc ein Saumtierjug oon ^"c^n

bid SöcUin^ona üier läge. 3cf)on um 1303 brachten bie fjabäburgifdjen

360( auf ber ©ottfjarbftrafje oon ftofpcntljal bi* Reiben (füblid) üon Ölten)

jäljrlid) oierljunbert <Pfunb Silbers (9200 grauten, nad) tjeutigem Slaufmcrt

55000 frranfen), gegen Gnbc be* 9)Jittclalterö bis 1113 <ßfunb (2SO00 ^raufen,

im jefcigen Äauftocrt 138000 ftranfen); in berfclbcn 3cit ging eine ©ütermenge

burrf)fd)nittltd) oon 25000 Rentnern jäfjrtid) über ben ©otttjarb. 9icifcnbe

legten ben 2öeg )U tfufj ober ,511 ^ferbe jurüd, fcl)r fetten mit ©cfdjirr, toie

fid) im ÜJtärj 1401 ber Crjorber Surift 3lbam oon Usf eine* einfpännigcii

SDdjfenroagens, ^u (Snbc 3luguft 1438 ber fpanifdjc (Sbclmann ^Setcr Xafur

eine* Cd)fcnfd)tittcnS bebienten, beibc ju einer 3ar)re^cit, wo «Schnee log,

alfo ju Jujj fd)tocr oormärts ^u fommen mar. ^ebenfalls ift ber ^ßafj audj

im ÜBMnter benuftt, alfo biß 311 einem gemiffen ®rabe offen gehalten roorben.

(Sine 9Jtoilänbifd)c Stafettenpoft mit fllclais rourbe juerft 1494 eingerichtet,

mar aber nidjt oon 33cftanb; erft 1G93 legten SBerner unb 3urid)er Unter

neunter mieber eine ^oftlintc über ben Serg, bie Stauer hatte.

(<3$lu& folgt)

2lm $u$e bes £?rabfdjins

Don (Scorg Stellanns

ofepl), bu ^aft bod) bas Gtbortum unb beinc ©d)ul)c nid)t etnjupaden

oergeffen, fragte $ater Woujius, ber jugenblidje Kaplan bc* Surften

SWontencro.

3>efus 3Horia! %a, bie roten Sd)uf)c unb bie roten ©trumpft
fjatte 3°fcpl) ridjtig cingepadt, aber bie ^auptfadje, baS Giborium

tjätte er beinahe Pergeffen! SBurben nid)t aud) bie beiben «einen

Filialen mitgenommen?

9?cin, ^fjialcn unb alles übrige mürbe man in $rag fiubcn. 9iur bas du
borium mußte man für bie erften Sage mitnehmen, meil baS ber Präger ^klais*

tapefle beim QMbfdjmieb mar.

8luf Xeut|d) fjatten ba? bie beiben, ber ftaplan unb ber (£()oriunge, nun freiließ

nid)t miteinanber üerbanbclt, fonbero auf 2id)ed)ifd), mit einer 9Beid)f)eit unb einem

SSo^lflange ber Üautbilbung, roic c8 ibuen fo leid)t lein beutjd)er ftaplan unb fein

beutfdjcr ütjorjunge glcid^gct^an tjfltte. Sie mären betbe Slodbö^men unb mären
ef»er auf ben l^ebanfcn gefommen, fid) gegenl'eitig mit faltem Saffer 51t begießen.

als einauber beutjdi an^ureben. 916er mao liüljc cd bem einen ober bem anbern

beutfdjcn Scfer, bem bie flaroifa^e 2ftunbart nidjt geläufig märe, menn ü)m bev
©ortlaut bon grage unb Wntroort in ber urfprüngliajen «Raffung mit ben forretten
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Sdjriftjeidjeu für bic unnadjafjmltdjen 3"n0Cn*, ©oumen* unb 3o|)ntflutc mitgeteilt

mürbe? Gr mu& fid) bog $fd)ed)ifd)e foroie bog AugbrucrgDoHe unb ©ebärbenreidje

beä SBortragg nad) SWöglidjleit felbft öorjufteUen fud)en.

55er gute birfe 3oieplj war in Älabno Äalfattorgjunge gewejen, alg ^Jater

Aloöjtug nod) bem bortigen Konvent ber ©cfcüfc^aft 3e[u angehörte, unb ber ^ater,

ber feit anbertfjalb 3al)ien Kaplan beä alten gürften war, blatte wob,! gemußt, mag
er tt)at, als er ben jungen &em ftaugfjofmeiftet für ben £>augbienft empfohlen

t)atte. $>ag rut)elofe unb bod) bef)agti(t)e Umberfd)lcid)en, roomit &a$en gonje fStunben

beg $agg unb ber SRadjt binjubringen pflegeu r
war itnn fo eigen, bog er auger

nactjtg, too er ben SHicfen ©oliatb, bätte überfdwardjen lönnen, nid)t raflete.

Gr jog bon früb, bis abenbs auf geräuid)lojcn Sollen burd) ade 3iinmer, im SBinter,

um nad) ben feuern ju fefjen, im ©ommer, um ^alouficu ju öffnen ober ju fd)üeßeu,

unb jebermann roar bag fo geroolmt roorben, baß man leine weitere Ad)t auf Ujn

gab. 6r tarn unb ging, unbeobachtet wie bie geberroölldjen am $tmmel, mit benen

er freiließ außer ber ©eräufd)lofi(jfeit nichts gemein (jatte. £enn ätl)erifd) mar er

nicfjt: im (Gegenteil, er mar unter ben jungen femeg Alterg bog, roo§ bie Wagen;

wurft unter ben UWtuolien ift unb bag Ginunb$roanjigcentimeterfaliber unter ben

©ejdnifcen. SDtit bem fugelrunben Sopfe, ber lulbigeu ftafe, ber an Wildjfaffee

erinnernben Hautfarbe unb bem über bie Stirn bi? bid)t auf bie Augenbrauen

Ijeruntergeroacrjfenen, tur£gefd)ornen fd)roar$en £aar, bag wie WaulwurfSfctt au&|"ar),

mürbe er ben Ginbrurf eineg richtigen SRüpelg gemacht rjaben, wenn ber aug feinen

3ügen unb Augen fpredjenbe gutmütige Augbrucf bog Xcrbe unb Urwürfjfigc ber

Grjdjeinung nidjt einigermaßen gemilbert rjätte. Gr mar fo behaglich, unb fein Xrirt

roar fo geräufdjlog, bog man fid) feine 9iäf)e mie bie eineg gewofmten Jpausticrg

gefallen ließ. 5>en ftapeltenbienft tonnte er nebenbei beforgen, unb bag im #aufe

berumaicljti roar fein Hauptberuf. $>o man fein Arg oor ifun blatte, fo t>örte er

überall, mag gefagt rourbe, unb binterbradite, mag er gebort borte, brühwarm bem

ftaplan. Wan tönnte beinahe jagen aug frommem ^}flid)teifer. benn bie SBäter ber

Qtefellfdjaft 3eju tarnen iiun unmittelbar nad) bem lieben ©Ott. Gr betrieb fein

9iad)rid)tenroeien mie eine Art Sempelbienft. 8on bem, roaS er ljinterbrad)te, mar
freiließ oieleS meitloS, aber ab unb $u mar bod) etroag barunter, mag bem $ater

Alonfiug bon SGßidjtigfeit erfdjiett.

Xa ber gürft alt unb ftnberlog mar, fo Ratten bie flugen $ätcr fdjon feit

3abren ein oorbebadjteg Auge auf feinen Söefifc, auf bag SKajorat foroob,! als aud)

auf bag AllobialbermÖgen gemorfen. S)en ©rafen SBiftor, ben ©obn eines Der«

ftorbnen SÖruberft bed dürften, bem bei beffen lobe bad Majorat julam, unb ber

aud) für ben mutmaglidjen Grben feines <JJrit»atoermögen§ galt, baIte mfln na(^
firäften beifeite ^u jdjiebeu unb in ber Weinung beä dürften anjufdjroär^en gefudjt,

benn man traute, roa« ben GMauben unb bie ^irdje anlangte, feinen Anfidjten unb

©efinnungen nid)t. Söäbrcnb ber legten Wonate roar man atlerbingä obne ©orge
wegen be§ gefät)rlid)eu GinfluffeS geroefen, ben er „leiber ©otteg" buret) feine ge=

roinnenbe ^erjönlid)lcit auf ben alten $>errn augübte, benn eine nad) Jtleinafien

unb Ägypten uuternommue Steife tjatte i^n gliirflidierweife ferngehalten, unb man
tjatte — feine SBagebalfigfeit war befannt — auf einen mäunermorbenben Seefturm

ober auf einen r)algabfd)neiberifd)en SSebuincn gehofft, mit beren $ilfe mau fetner

„obne eigne Sünbe" entlebigt gewefen wäre. Aber biefe menfdjenfreunblidje Hoffnung

fjutte fid) nidjt erfüllt, unb man mußte für bie allernädjfte $eit neuer ©orge unb

^3efat)r entgegenfet)en, ba @raf SSiftor auf ber ^eimreife war unb in ^rag, roobin

ber Süvft, wie alljäbrlid), aud) blcfeg 3nbr fur &en ©pätb^erbft unb ben SBinter

überjufiebeln im ©egriff ftanb, ju längerm Söcfud) erwartet würbe.

35amit eg bem dürften nidjt an Unterbaltung fetjlen mßdjte, unb bamit er

für feinen AUobialbefift. ber ju ben bebeutenbften $)öbmeng ^ä^lte, Grben $ur ^anb
tjätte, war feine 93afe ©räfin 2'^ermagc mit it)rer Jooster $aula ganj ju ibm

gebogen, unb $ater Alooftug rebete im SJerein mit ben fonft im ^>aufe oerle^reuben
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<ßrälaten unb geiftlid)en Herren einer Sermählung ber Äomteffe $aula mit bem

©rafen Ggon Sibfomifc ba8 SBort. Huf biefen, ber ein „guter SJot^oIif* unb in

etwa« entfernterm ©rabe aud) ein 9?effe be« gürften war, tonnte man redmen.

SBenn eS nad) be8 Rimmels ©nabe unb unter bet)utfamcr menfd)licf|er Nachhilfe ju

einem „nad) aßen {Richtungen hw befriebtgenben Söunbe" jmifdjen biefem unb

Äomteffe $aula fam, fo lonnte ber gürft ruljig fterben, nad)bem er biefem frommen,

lird)lid) gefilmten unb prieftcrfreunblid)en ^ßnare ben $eil feine« 9kfi&e8 oermadjt

t)atte, über ben tl)tn freie SBerfügung juftanb. 3J?it biefen beiben lief, glaubte man,

bie SHrdje feine ©efat)r, ju iux\ ju fommen. SBenn aber ber gürft Porjog, ftatt

beä ©rofen (5gon, ben er nidjt redjt modjte, Siomteffe ^ßauta feine ©üter unb fein

fonftigeS Vermögen ju fjinterloffen, unb biefe junge Dame, ftatt fid) S" öermä^len,

in einS ber oriftofratifrfjen fflöfter eintrat, bie bem b<>hcn Öfterreidjifdjen Slbcl als

.^erbauen für feinen überfd)üfiigcn Södjterreicfjtum bienen, fo mar e§ um fo beffer.

Die tote #anb mar fd)on auSgeftrerft, um aflcS, Wa8 burdj 3ureben unb geift(id)cn

Drurf ju erlangen war, ot)ne Sang unb Jflaug, wie e8 fid) für eine tote $anb
$iemt, „in gorm iRed)ten8" an fid) ju nehmen unb &u bem übrigen ju legen. 35cm

ohnehin fo öermögenbeu unb burd) feinen ausgebreiteten fianbbefty fo einflußreichen

Damenftift am gufje be8 93erge3 wäre biefer gewaltige 3uwad)§ an Kapitalien unb

fiänbereien gerabe jeht, wo einem bie Unterftüfcung ber panflawiftifdjen ©eftrebungen

fo „furdjtbare" Unfoftcn toerurfadjte, boppelt erwünfdjt geroefen.

gretlid) rotigte mau, baß man bie ftafye anS met)r als einem ©runbe nod)

nid)t im ©ad fjatte. Denn obwohl ber Kaplan in rein gciftlidjen Dingen nid)t

ohne (Sinfluß auf ben dürften mar, fo blatte fid) biefer in weltlichen Singelegens

Reiten eine „bebaucrlidje" Selbftänbigfeit ju matten gewußt. (£$ würbe, baOon

blatte man fid) leiber überzeugen muffen, fdjmer galten, it)n jur Ginfefcung be£

©rafen Ggon al§ ©rben ju bewegen. (Er jog biefem feinen Neffen SMftor bei

weitem üor, unb — baä ©djlimmfte bei bem olmet)in etwa« unfidjern £anbel — ftom*

teffe ^ßaula, ber man babei eine $>auptroÜe jugebadjt hatte, mar troty ber be»

rufjigenben 33erfid)eruugeu, bie ir)rc Butter über il)rc iÖotmäßigfeit unb gute fird)*

liebe ©efinuung abzugeben uid)t mübe mürbe, bem Kaplan gegenüber fetjr $urüd=

haltenb, wenn biejer ba§ ©efpräd) auf ben öon ibm bcfüvmortcten Sreier ju bringen

fud)tc. 3« ^Jflter Sllonfiug tonnte fid)8 nid)t oer^eb^lcn, er Ijatte ben peinlichen

©nbrud, baß bie junge Dame an bem anmefenben, if)r fo warm empfohlenen

Sßcttcr roeniger Anteil natjtn als an bem abroefenben, über beffen 9iid)tung unb

©efinnungen fie immer nur fdjlimmeg ju hören betam.

Q$ galt beShalb für ben ^ßater unb beffen 33unbcSgenoffen beiberlei ©efchledjtg,

fetjr auf ihrer ^ut ju fein. Unb ba8 um fo mehr, ba man fid) fagen mugte,

bafe man eS in tyxciQ mit aHerljanb ©nflfiffen ju thun fyabcn werbe, bie man t)icr

auf bem 5?anbe. in 93niocdn tion bem gürften hotte fern galten tonnen, währenb

boS in ber CanbcÄhauptftabt, wo er währenb beg 2anbtag3 ber Kontrolle feine«

©eichtoaterS weit mehr entzogen war, nid)t möglid) fein würbe.

Der alte gftrft, über beffen italicnifd)e ?lbftammung ber gamilienname leinen

3weifel tiefe, war jwar, mag ben täglichen ©cfud) ber Stoffe, ba§ innehalten ba
gafts unb Slbftinenjtogc unb bie fimftige 33eobad)tung ber uorgefd)riebnen tirch«

liehen ©ebräudje anlangte, ein gewiffenhaftcr Jlatholif, aber im fünfte ber wünfd)eng-

werten Söegeifterung für bie alle« behcrrfd)cnbc unb allein feligmad)enbe ftird)e er*

fdnen er bem Kaplan $u lau. Slud) für bie Autonomie ber jur böhmifd)en ifronc

gehörigen fiänbcr fowie für bie fpejififd) tldjccbifch-flamifchen 3«tereffcn über^

haupt fehlte ihm bie wahre Söärme, ba$ ^erj. (Src hatte ju lange in Sien gelebt

unb ben bog ScoiferhauS nächftumgebenben Streifen 31t auSfd)ticf}lid) angehört, ate

bofj er in politi)d)er Eichung ein anbreS 3icl unb ^bcal hätte iiabcn tönnen

als baü einer all fettig anerfannteu, möglichft unumfd)ränften Autorität feincS laifer*

liehen ^erren unb bc§ ©ebeihenS ber hobSburgifd)en ©efamtmonarchte. 9Wi6ad)tung

ber tfchechijchen Nationalität im großen unb ganzen tonnte man ihm nldjt üor^
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Werfen. Gr getjörte oielmcf)r ber gesoffenen <JM- lonj feuboler ©runbbefifcer

©öbmenS an, bie cS mit ben 3;fched)cn unb ber römifd)*fatf)oIifd)en ©eiftlidjfeit

gelten, um auf biefe SBeife ben fortfdjrittlichen unb nweflierenben Senbenjen eine«

jeilS beS EeutjrihtumS erfolgreich entgegentreten $u tönnen, ober als einen Slawen*

freunb, roie er fein füllte, tonnte man ihn bod) nicht anfehen. 2)a8 Sd)limmfte

war, baß bie Unfätu'gfett, fid) als 2fd)ed)e ju führen, nid)t bloß in ben Jrabitionen

feiner Partei, fonbern auch in bem ererbten fudb romanif^en, fjalb germanifajen

Sölut ihren ©runb hatte.

3u ben Stalicnera gehörten bie SHontencroS fdwn feit jWci unb einem halben

^a^rtjunbert ntd)t mefjr. Sie waren in^roifct)cn Dfterrefdier unb bamit etwas gc=

worben, was in oielfachcr ©e^ebung bem 3)cutid)tum näher berwanbt mar als

flawifd)cr «Sitte unb CcbenSanfcfjaiiung. Über bie Anfänge beS Üanbbefi&cS fo bicler

in 93öl)men urfprüngltd) nid)t fjeimtl'd) geroefencr Familien nad) bcr Sd)lad)t am
SSctßcn ^Berge tonn man ja ucrfdjicben urteilen, unb bie Anficht, baß ba§ Ötanjc

eine graufamc unb blutige, oon ben 3efuiten geleitete ftolouifation mar, burd)

bie bie böbmifdjcn 2anbe in ben Sd)oß bcr römifd)=fatl)olifd)en ftirdje jurürfgebracht

roerben follten unb in ber Jtjat aud) jurücfgcbradjt roorben finb, fann leiber nicht

bettritten werben. Aber im üaufc ber ^abre batte ftd) baS öcmaltjame unb

$Qrannifd)e ber erften Skfifocrgrcifung oerwifebt, unb e§ mar an bcfjcn Stelle ein

patriard)alifd)feubalcS 93erbfilrniS getreten, beffen etwaS naioc AuSbeutuugSgrunb-

fäfce ftd) auf ber «Seite bcS grunbbefi&enbcn Abels unter ben woblmoUcnbfteu unb

familiärften Sormen Derbargen.

Auf menjdjenfreunblidjc £>erab(affung jeberjeit unb auf roerftljatige ©eibilfe

in außergewöhnlichen Notfällen Ijattc ja bcr 93öf)me nad) ben ?ln|'d)auungcn biefer

$aoalierfamilien ein billiges Anrecht, aber unter ihnen ftanb er bed), nid)t bloß

als ©utSuntertfjan unb gronorbeiter, fonbern aud) als Zugehöriger eine« "üoiU-

ftammeS, ben fic ungead)tct aücS SlofetticienS mit ihm nicht als Doli anjatjen.

S)a8 fagte man nicht, unb baS b,attc man uirgcnbS SBort, aber baS cmpfnr.b man,

nnb burd) bicfeS ©efüt)l ließ man ftd) leiten.

2Jian begreift, baß fid) ^Jater AlotjfiuS, bem ber Vorteil bcr Jtirdje über alles

ging, unb bem am Grfolgc bcS t)'d)cd)iid)en Zugriffs ebcnfooicl gelegen mar als

an bcr Bewältigung bcS bcutfd)cn äJtberftanbS, bon ben burd) roeltlidje unb feine*-

wegS flamcnfreunblid)C Sonberrürfficbten beftimmten Anfd)auungen bcS Surften

wenig oerfprad). Xcr ftürft war nicht fugi'am, nicht leichtgläubig, nid)t erregbar

genug; er war nirgcubS ju
fäffen; weber !ird)lid)cr nod) nationaler ganotiSmuS

tonnte fid) feiner bemächtigen, um auS ihm einen gührer ober ein ©erzeug
mad)en, roie man cS fo gern gettjan hätte. Jroty bcr Söanbc, bie ihn feit friibefter

3ugcnb an bie römifd) = ratholifd)e $?ird)e fnüpften, unb tro|j ber politi)d)cn 33c-

red)uungen, oermöge beren er in jebem für fein £anb nad) Autonomie ftrebcnbcu

Üfchechen einen 33unbeSgenoffen gegen fortid)rittlichc Ücnbenjen bcS $cutfd)tumS

fah, war er $u welterfahren unb faunte bie eignen 3i e 'c hu 9 ut < a^ ^ llß bie

©efeflfd)aft ^cfu eine Marionette auS ihm hätte machen fönnen.

Xer gürft liebte eS, wenn fid) bcr junge '^ater, mit bem man ohnehin früh

nad) ber 2Heffe unb beim Mittagsmahl Oerfehrtc, int Saufe beS 9*ad)tnittag$ im

©artenfaalc ober, feitbem man wieber ju ftaminfeuem feine 3uf ud)t genomnten

hatte, im Salon jeigte. ©S gab ba aud) immer Anfragen, bie bie ©räfin an ihn

\u richten, allerlei mit ber Armen- unb SJronfenpflege jufammenl)ängenbe Aufträge,

bie fic ihm ju geben ^atte. Sie war feine gewöhnliche unb üor allen fingen feine

unthätige grau. 2)ic ^)änbe legte f'C nie in ben Sdjoß, unb wenn eS möglid) wäre,

baß ftd) bereinft an einem feierlichen, mit ^ßofaunen eingeblajenen Jage olle wollnen

©trümpfe unb geftrirften Unterröde, mit betten fte bie 9?otleibenbcn in ?8t>focdn

unb <)kag Oor 5ölöße unb groft gefchü^t hatte, oerfammeln unb in bie $trebit=

wagfct)a(e fteigen (önnten, fo würbe baS einen gewaltigen 33erg geben, unter beffen

@ewid)t baS Zünglein bcr ©age ganj gewiß auf bie richtige Seite lnnübergebrängt
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werben würbe, (Ein wifyiger ober bodj bafüt gettenbcr $auSfreunb blatte als it)re

wahrfdjetnlid) nfic^ftc weibliche Sirbett ein getäfeltes gutteral über ben Styfocdner

Slircr)türm helm bejeicrjnet.

3h* 93lid war ebenfo fdjarf für frummbeinige Kinber, benen Kalt jugeführt

werben mußte, wie für fdjmu^ige, benen eS «Seife ju perfefcreiben galt, Sic braute

in JBtjfocdn unb in s^rag innerhalb ihrer nädjften Umgebung mehr ju ftanbe, als

jwei follegialifd) organifierte 9lrment>eriorgungSanfta(ten unter gewöhnlichen S8er=

|ältntffcn gälten (eiften fönnen, unb boct) war bie 2Sor)ltr)ättgfett nur einer ihrer

üielen SSirfungSfretfe. Sie lebte gefeüig, benn ber Sürft far) täglid) fieute bei fid),

fic befümmerte fid) um baS £au8mefen, trotte eine ausgebreitete Äorrefponbenj,

üerforgte ade umliegeuben Stireren unb Capellen mit ^aramenten, bie fie jum Seil

felbft gearbeitet rjatte, natun, foweit tbjre SirfungSfphtire reichte, als merfthätigeS

SWitglteb an allen frommen ober fonft oom Kaplan gutgetjeifenen Vereinen teil,

unb — hierin lag baS äWerfmürbige — tro|> aller biefer Sorgen unb ©efetjäfte

traf man fie nie anberS als gemächlich, ohne (£ile unb ju 6et>aglicr>fter Aufnahme

jebeS ihr entgegengebradjten ©efpräcrjftoffS bereit. (Bie festen, waS man ihr fagte,

unb wag fie antwortete, als unentbehrliche 3utt)at 'n baS hineinzuarbeiten, waS fie

gerabe firitfte, ^fifeltc ober ftirfte, unb babei war bod) baS, waS man ihr mitteilte,

in leiner SBeije oerloren. Sie öergaß nichts Pon bem, waS fie gehört hatte, unb ruhte

nicht, bis Tie baS abgcftellt ober befchafft ^atte , waS eS ju befchaffen ober ab*

aufteilen gab.

Komteffe $aula, bie echte Tochter biefer fo überaus rührigen SWutter. malte,

zeichnete, jpielte KlaPter, fang, hätelte, hörte bie 9Äeffe, beichtete, faftete, ritt fpajieten

ober fpielte Sawn $cnniS, als wenn baS nur fo fein müßte, unb als wenn bie

SSelt ein Sßillarbtud) wäre, auf bem eS nicht anberS als glatt unb eben hfrgelm

fönne. ba iljre liebe äNama barauf ohne #aft unb ohne Unruhe ihre geräufchlofen

33äHe ju machen gewohnt war. £a Komteffe ^Jaula jung, hübfd) unb anmutig

war, fo gab fogar ihr Spiegel, mit bem ja Schneewittchens Stiefmutter metft auf

gefpanntem Suße geftanben ju h«ben icheint, ihr feinen iBerbruß, unb biefeS bc*

hagliche ©lütenleben , bem wir fonft meift nur am ©nbe gutauggehenber 2Xärd)en

begegnen, hattc xn ungetrübtem ©lütf nod) eine gute SBeile fortbauern fönnen,

wenn nicht ber oon feiner Drientreifc heimfehrenbe OJraf SMltor gan$ wiber SSillcn

ju aüerhanb Unruhe unb Unfrtcben ^ernnloffung gegeben hätte.

3m Salon, wohin fid) ber Kaplan um bie 9cad)niittagSfaffeejeit begeben b>ttc,

„war" bie (Gräfin gerabe bei ben „legten SOialcu rum" an einem woUncn diod

mit breiter rwdjroter Kante, ben fie für eine alte £ogclöt)nerSfrau unb als Stugen*

weibe für ben tfct)ecl)ifcf}eti garbenfinn mit gewaltigen £oljnabeln fttirfte, ber Surft

ftanb am Kamin, ©raf (£gou am ftenfter, unb Komteffe Sßaula war mit bem ©in*

fehenfen unb herumreichen beS KaffeeS gefdjäftig.

Jpatte ich 3hMCn \d)on gefagt, fragte ber J^ürft, inbem er bebädjtig mit bem

Söffet in feiner üaffe t^erumrü^rtc, hatte id) %tyntn fdjon gefagt, lieber Kaplan,

baß mein ÜHeffe mir auS Söieu gefchrieben hat, unb baß er augleid) mit unS in

Üßrag eintreffen wirb?

Xer ^ürft fagte baS im allcrgleichgiltigfien Jone, obwohl er red)t wohl wußte,

baß batton noch ^n Sterbenswörtchen über feinen UNunb gefommen war, unb

obwohl er ahnte, bafj er bamit eine brennenbe fiunte in ben ^Juloerturm warf.

Xer Kaplan, ber fofort an ben Sdjrerfen bad)te, ben biefc 9cad)rid)t bem Prälaten

oben auf bem $8erge unb ber Slbtijfin am tfuße beS ÜBcrgeS oerurfadjen würbe,

antwortete bod) mit ber größten Stühe unb ©elaffenheit. "SUIS ob eS fid) äußeritetu

falls um eine Hadjurfjt über bie (SrutcauSfichten in Sübamerifa honblc, fagte er

fühl: Stein, aber id) wußte ja, baß Durchlauft biefer Jage 9?act)ricf)t Pon bem

^erm ©rafen aus irieft ober Söien enoarteten. 3d) rjoffe, ber .^err ©raf ift wohl

unb frtjreibt befriebigt non bem, WuS er gefefjen unb erlebt hat- — &ö ivirb gut

fein, bad)te er bei fid), Sofeph fault nod) mit biefer 9cad}rid)t an ben Prälaten
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unb an bie ftbttfftn $u fdjiden, ober fein unberänbert glättet unb (£ntgegenfommeu

jur ©ctjau tragenbe« ©eficfjt oerriet baoon nichts.

3n, mein 9?effe bat Diel gefeben unb mand)e8 l^ntereffante erlebt, fub,r ber

Surft fort, ber oiel ju roelterfatjren mar, als bafc er nid)t t)ättc miffen foQen, bafe

bie Untergattung gerabe bei biefem betteln fünfte nic^t ftotfen burfte. (Sr bringt

aud) jmei arabi)"d)e Sd)immelf)engfte unb einen SKeger mit.

SBenn bem Kaplan infoige feiner Stellung jebe mißfällige 93emerfung über

biefe ©inffiufc oerboten mar, fo hatte ©raf (Jgon feine berartige 3füdfid)t 51t nehmen,

©r bretjte fid) b^eruni. 9BaS roifl er benn mit benen? fragte er in einem £one, ber

mehr öefremben als Seilnabme oerriet.

Den einen ber beiben $engfte totfl er für ^aula, ben anberu für mid) breffieren,

unb ben 9?eger, na, ben mill er eben mahrfd)einlid) felbft behalten.

Unftnn, brummte ©raf (rgon, oerbeffertc ft<h ieboct) fofort, inbem er i)inju

fügte: 3d) meine natürlich nur ben 9?eger.

Die (Gräfin fühlte, baß it)rem Steffen fcf)leumger QubüQ fef)r Oon nöten mar,

wenn fie uid)t moüte, bafj er etmaS DummeS anrichtete. 92ad)bem fie mit geübter

£anb eine ihrer riefigen £>oljitabeln auS ben roten SSoHenmafcben beS ©eftrirfö

heraufgezogen t>otte, um fid) mit it)r fofort an einer anbern Stelle raieber ein

Anbohren unb ba gefd)fiftig mit itjr meiterjufudjteln , fagte fie in ber freunbltdjften

SBeife: Sage felbft, StlemenS, begreifft bu, lÖiftor, baß er fid) offne Diot mit einem

fold)en fdjroarjen Sdjeufal bedangen bat? SJcit benen nimmt cS ja nie unb nirgenbo

ein gutes ©nbe, unb fo oiele unfrer "öefnnnten eS mit einem Schtoarjen probiert

haben, fie tjaben ade ein $aar barin gefunben; eS fmt allemal fdjledjt geenbet.

©etauft, fügte fie Ijuiju, als ob eS it)r barum ju ttjun märe, aud) bie £id)tfcitc

ber Sad)e nid)t unerroäfjnt ju laffen, getauft fönnte er [a merben, wenn er eä nod)

nid)t ift. S3ielleid)t mürbe fogar SBincenj an ber 3eierlid)leit . . . fie unterbrach,

fid) t)ier unb oerftridte baS roeitere in bie rote ftante. SMncenj mar niemonb ©e:

riugeres als it)r Detter, ber $orbinals8ürfterjbtjd)of, unb ba man über föminenjen,

bie für ben gewöhnlichen Sterblichen unberedjenbar finb, nie etrooS oermuten barf.

fo mar eS beffer, ifjre geheime Hoffnung, bie Ijeilige Sauffjanblung fönue burcij

SMncenjenS 2lnroefent)eit oerljerrlid)t merben, 51er ß^t nod) für fid) ju behalten.

S3iel(eid)t ift er fd)on getauft, roarf ber Kaplan ein.

Sdjroetlid), fagte ber gürft. rnetfe ber liebe ©Ott, mie baS fommt, ober

wenn man fie banod) fragt, finb bie Kerle nie getauft. ÜDcan mödjte beinahe glauben,

fie finben am Sid)toufenloffen Vergnügen unb gönnen fid) ba«, fo oft fie bap
©elegenl)eit t)oben.

2lber oielleid)t liegt Söiftor gar nid)tS baran, baß ber Serl getauft roirb, fagte

©raf <£gon; er ift ja felbft nid)t oiel anbreS als ein £eibe.

Da8 mar gerabe bie Hxt ®ernfd)uß in bie unrechte Sd)eibe, bie bie ©räfiit

gefürchtet hatte. ©S blieb iljr, menn fte bie Sad)e beffer macheu moQte, nichts

anbred übrig, als ben Slbroefenben in Sdju^ ju nehmen, ma8 fie — unter unö

gefagt — fehr ungern unb nur in ber böchften Wot tt)at, loenn eä fid) babei um
ben ©rafen öiltor hobelte. Unb bod) mar fie im ©runbe genommen feine böfe

grau; cS rourbe ihr nur in tljrer ©igenfd)aft al§ gomilienbtplomat fdnoer. So
fd)Hmm, fagte fie, mie bu eä mad)ft, ©gon, ift e§ benn bod) nid)t mit ihm. äKeineu

Sie nicht auch, liefo* ftaplan?

S)a8 mar fehr gefchidt manöoriert. 3" be5 SßaterS Rauben mar bie Sadje

gut aufgehoben. $luf ihn formte man ftd) üerlaffen. dt mürbe mit feinem Sinn

ben red)ten SSeg finben, mie man bem ©rafen Söiftor ctmaS am 3CU9 C ftirfc"

fonnte, ohne au8 ber Stolle ber mohlrooflenbeu Serien ju fallen, bie man megen

beS dürften unb beffen Richte ju fpielcn gejroungen mar.

Schon bog Dogma ber oon ber Saufe unb Firmung au8get)enben gratia in-

delibilis oerbot ihm, fo Oerftcherte ber Kaplan, ben ©rafen alg 9fict)tfathoUfen atu

jufehen, unb menn beffen Seelenheil, mie er allerbingg nid)t leugnen fönne, burd)
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boS Sefcn bon aUcrb,anb auf bem 3nbej ftebenben ober fonft berpönten ©üd>ern

unb burd) ben Umgang mit Sievern arg bebrofjt fei, fo bürfte man bod) bte Hoff-

nung ntcf)t aufgeben, bafj eS bem bodjmürbigften Prälaten bom ©erge, bem man
bte munberbarfteu ©celenrettungcn ju banfen babe, aud) gelingen werbe, einen

greigeift wie ben (trafen SBiftor in ben §d)o& ber ^eiligen ftird)e jurüd*

jubringen.

Sinb e8 ?lpfcl|ct)immel, Dnfeldjen? fragte ßomteffe <ßauta etwa$ unbermittelt,

a!8 wenn bie ganje £eit bon wei§ unb nid)t bon fdjwarj gefproeben worben

märe. 3b« 9Wutter bezeichnete foldjc au8 ber «ßiftole gefdjoffene gragen, für bie

bie $ugenb eine Vorliebe ^at, atö questions ä brülo-pourpoint, bie man ber?

meiben müfjte, unb e8 ift nidjt &u leugnen, bafj ein (£inget)n auf Stomleffe SßaulaS

grage einen ©efpräch$fprung inbolbierte, ber einem gerabeju ben Sltcm natjm. £)a

biefer Sprung jebod) bon einem tyema abführte, ba« ber ©räftn wegen ber Un*

beredjenborfeit beS ©rafen ©gon nid)t geheuer war, fo fam it)re 2od)ter biefeSntal

ot)ne ©trafprebigt babon.

5>er gürft berichtete, ber eine ber beiben £engfte fei ein gUegenfdjimmel, ber

anbre ein Slpfelfchimmel.

D ßnfeldjen, lag mid) ben 2lpfelfd)immcl haben!

Senn e8 58t!tor rcd)t ift, warum benn nidjt? Slber it)m muffen wir e£, benfe

id), bod) fcblicftlid) überladen, wem er ben einen geben will, unb wem ben anbem.

(£r wirb ja aud) balb genug Weg haben, weiter bon beiben fict) am Beften jum

ßelter eignet. 1>a fannft bu bid) blinb auf ibn berlaffen.

$ld) £nfeld)en, ba£ tt)u id) ja aud) mit taufenb greuben.

35er ftaplan fühlte, bafj ber 23inb fd)on wieber bon ber falfdjen Seite fam,

unb biefer fonträre iföinb blies obenbrein redjt munter, #aben bie gnäbigfte ©räfin

©efeble für Sßrag? fragte er btoerfion§f)oIber. 3ofepb, fönute aud) Ratete mitnebmen,

ba lt)n einer bon ben ©leben mit ben 3uefern be£ öfonomieratS nad) ber Stabt

bringen wirb.

Ter 3Kontenerofd>e ©efifr, ber manches unter einem fouberänen gürften fte^cnbe

(Gebiet an Umfang unb SBcbeutung übertraf, war fo auSgcbcbnt, bie SBewirtfdjaftuna,

bon fianb unb gorft nebft ben bamit berbunbnen inbuftrieden Unternehmungen

war fo berjweigt, baß bem gürften bie allerbingg bon feinem ©elbe getauften, mit

feinem £eu unb feinem #afer gefütterten 3uder beS ÖfonomicratS ebenfo fem

ftanben, wie bem ©eneralijfimuS eine beliebige Spannfut)re. Sßann \oü benn ber

3unge fahren? fragte er, mel)r um etwa« ju fagen, als weil ifm bie Sadje be*

fdjäftigt hätte.

2Benn eS Turd)laurf)t redjt ift, tonnte er gleid) fahren, bamit fte nidjt gar ju

ipät in ber 9iad)t anfommen.

„Tttrd)(aud)t" war baS redjt. 3" TetailS. wie in fo eine gut>re, bei ber

nur 3»jepb, eiu ©lebe unb bie 3urfer be8 CfonomteratS beteiligt waren, griff er

nie ein. Unb bie ©räfin, nun, bie trotte notürlid) ein ^afet, ba« fte mitzugeben

wünfd)te. (£i wäre bad erfte mal gewefen, baß eine berartige Gelegenheit fte

saus vert überrafdjt hätte. $a8 ^ßafet war obenbrein für bic äbtiffiu beflimmt.

3a, fagte ber ffaplan, ba* fann 3ofcpb gleid) morgen früh hmtTflßen«

gegen erfuhr bie (Gräfin nid)t, bafe biefer fclbc 3ofeph biefer fclben «btifftn nodj

in fpäter ?lbenb* ober 9Jad)tftunbe einen 3)rief überbringen würbe. 2)a8 waren

(Sebeimniffe, in bte man nur eingeweiht würbe, wenn man ber engern ©emenv

fdjnft ber SÖiffettben angehörte, unb biefer S3orjug fonnte einem Üaien nidjt ju teil

werben, er mod)te als ßatholi! nod) fo treu unb pflichteifrig fein. £a8 waren

Stanbe^gehcimniffe.

'S *
*

Den 3urfern beö CfonomieraiS unb bem Gleben hatte nidjt fehr jugerebet ju

werben braudjen. Sie hatten ihre Sthulbigleit getf)an. Ter (Scbanle, ba& er in
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Sßrag für eine 9iad)t fein eignet £>err fein werbe, ^atte ben ©eben fanatifiert,

unb bo er, wenn bie 3utfer fliegen fottten, nur bie ßügcl ein wenig lorfer ju

laffen brauchte, fo war man geflogen. 3)er ^rälat auf bem SJerge unb bie Slbtiffin

unten am (Berge Ratten bie für fie beftimmten (Briefe nod) bor ©chlafengetm er«

halten, ber (£lcbe r)atte eine beö göttlichen XulberS Würbige 3fttfa$ti burd) bie

„fefcheften" Sofalc $rag8 unternommen, unb 3ofept) war bem ftaftellan unb beffeu

©attin jur (Beute gefaden. er fict) in fpäter SNadjtftunbe jur :){ub,c legte, tarn

er fid) bor wie eine ausgepreßte äitrone, bie man flatt beS ihr burd) (Kugfragen

entjognen eignen <Safte8 reidjlid) mit jimmet; unb gewürjtielfenreidjem üßunfd) unb

mit im .§anbumbrelm gebadnen <ßfanntud)en gefüllt tjätte.

Sim anbern SWorgen war ein ©ärtnerburfdje bon unten am (Berge oben auf

bem (Berg'e erfd)ienen unb r)atte bem Prälaten einen (Brief ber &btiffin gebradjt,

worin it)n biefe zu einer ©efpredjung unb ju gemeinfamer (Berfpeifung eines 28unber=

fifd)e8 einlub, ber in ben 3ifd)bet)ältern bon fitemSmünfter gejüdjtet unb gemäftet,

eine unübertreffliche "Äbftinenjfdjüffel ju liefern berfprad).

3n ber £t)at leiftete ber ^rämonftratenferjögling aud), Wa8 man fid) bon Uim

berfprod)en blatte, unb man würbe it)m eine mehr genußreiche als berbienftlid)e

3t&ftinenj berbanft fuwen, wenn biefe nicht burd) bie fonftige :Hoict) 1> alt tq tett be$

;Uint)l? beeinträchtigt unb in ben $intergrunb gebrängt worbeu wäre. 2118 man
fdjließUd) aud) ju ber (8cfpred)ung fam, bie bon ber ?lbtiffin in erfter :Heü;c al$

3wed ber 3ufammenfunft bezeichnet worben war, machte wie bon felbft bog ^öfifc^e

Zeremoniell, womit man fid) bisher beljanbelt h«lte, einem böDig anbern, weniger

anmutigen, aber bon $omöbie unb (Bestellung nunmel)r freien Siefen ^lafc. ©8
war, al$ wären jwei 2Wa8fen gefallen. $ätte mau bisher nid)t fagen Emmen, wer

bon ben beiben e8 bem anbern an Hochachtung, Verehrung unb ©hrfurdjt für ib,n

juborthat, fo faßen fich nun jwei entfe&licb, nüchterne, mit einer fchmierigen, fie ganz

in Wnfprud) nehmenben Angelegenheit beschäftigte ©efd)äft8leute ober s#olitifer gegen*

über, SSenn man bortjer fdjarf t)iugejer)en hätte, unb e8 einem nicht entgangen wäre,

baß ber füße £>omg, mit bem fich bie beiben fütterten, nur ein fünftlidjeS iiv

jeugni§ angenommner ta&enfreunblid)er Umgangsformen war, würben fie einem

jefct, wo fie aufrichtig unb mit bollern ©rnft bei ber ©ad)e waren, weniger im*

heimlid) unb mißtraucnerwedenb erfdjienen fein als mit ber borgenommnen füßlid)

läd)elnben SWaSre.

£>ie 9tütffet)r be8 ©rafen Siiftor, bariu ftimmte man ü6erein, war bod) eine

fef>r unbequeme, eine fehr emfte ©ad)e. $!ie ©efaf)r war um jo größer, je leichter

man bei bem borgerüdten Hilter be8 dürften burch beffeu plö&lid)en $ob überrafdjt

werben fonnte. Unb bann, meinte ber Prälat, fomme jebe £>ilfe ju fpät.

SBeftc Äbtijftn, fagte er, mit bem Öabieren unb 3umarten wirb in ber Siegel

mehr gefchabet al8 genügt. 3n unferm galle b/mbelt e8 ftch barum, fofort in ent-

fdjeibenber SBeife einzugreifen. 9?ur feine halben SMaßregeln ! Über ba8 befte SJfittel,

ben ©rafen fo ober fo zu beteiligen ober bod) unfd)äblid) ju machen, bin ich m 'r

im Slugenblide noch nW IIar - £anblungen, bie un8 mit ben faiferlid)en SBe=

hörben in fiunflüt bringen lönnten, möchte ich aßerbingS mögltchlt bermeiben, unb

bon einer £Wang$weifen Unterbringung bed Abtrünnigen in einer unfrer getftlictjeu

Slnftalten, einer 9Kaßregel, mit ber unter anbern Umftänben aHeß Nötige erreicht

werben würbe, fann bem (trafen gegenüber nid)t bie JRebe fein. SSeber ber gürft

noch ber .Vtarbinal würbe bie #anb ju fo etwaS bieten. 3m ©egenteil, ber gürft

würbe Gimmel unb $öHe in SÖewegung fefecn, um ben Slufenthalt feines SZeffcn

in (Erfahrung }u bringen unb ihn ju befreien. Äuch ber Sarbinal mürbe ihm babei

behilflich fein. Xie frühem rein iamer*bfchaftiid)en Beziehungen, bie er zum ©rafen

hatte, liegen ihm nodj immer am Herzen,^ unb aud) baß ber ©raf fein SJerwanbtcr

ift, macht mir bie ©adje nad) biefer «Seite hin befonberö fdjwierig.

2>ie ^btiffin war nid)t für cytreme SWaßregeln. ©ie war fchon oft in ihrem

langen, mit ^ntriguen aller ?Irt erfüllten Seben burch 2auem unb bfö auf ben

Ökenjboten IV lä02 63
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legten Hugcnbttd bcrfcfjobneö 3u8tetfcn jum &kte gelangt, mifjtraute bet

it)r bisweilen borfhnetl unb unborfidjtig erfheinenben, rafh entfd)loffenen £anblung8*

weife beS ^JriorS unb berfpraef) fid) mec)r bon beffen oft bewährter unb jebem

SBtbcrfprucf) gemahlener ÜberrebungSfunft. SSöre eS nict)t beffer, meinte fie, wenn
mir ben ©rafen nicht fo ohne weitere« als Abtrünnigen unb unmiberruflid) S5cr=

(omen aufgäben, fonbem it)n bon feinen freigeiftigen Vnfidjten abzubringen unb

ber ©ah« ber $wf)e jurüdjugewinnen fugten? Sie mären bor allen ber, ber

mit einem folgen SBerfudje am elften auf (Belingen unb (Erfolg b^offen fönnte.

SBic oft hat 3()re ÜberrebungStunft unb bic jwingenbe ÜWacfyt ihrer ©hlüffe &b=

trünnige nod) am 9?anbe be8 9bgrunb8, in ben fie $u ftürjen im begriff waren,

feftgehalten unb fie ber förhe wieber ^geführt.

©tauben (Sie mir, Äbttjfin, überzeugen unb befefjren lägt fid) !Dcontenero

nid)t. 3h b^abe met)r al8 einmal Oerfudjt, it)m mit ©rünben unb SÖemetfen bet=

julommen. (£r t)at mir immer miberftanben wie jemanb, ber mit fid) felbft im

reinen ift, unb auf ben beSh^alb nid)t8, waS man oorbringt, irgenb weiden ©in-

brurf madjen fann. Xe8c)ülb ift e8 mir aud) flar, bafe wir ber @ad)e ber fiirrfje

nur baburd) einen guten SJienft leiften fönnen, ba& wir it)n auf bie eine ober bie

anbre Steife unfhäblid) machen. 3h «erbe nid>t borfhnetl aber ot)ne 3ö8cm
hanbeln. $>er ©et)eime ©anttätSrat, neben bem id) geftem bei $ifh fafj, meinte

auSbrucfltd), ber Surft mute fid) jubtel $u, unb e8 fönne ganj plöfclih mit if>m

ju ©nbc fein. SBenn wir ben richtigen Augenblid berfeblen, wenn ber gürft ein

Üeftament ju ©unften SRonteneroa madjt, unb fid) biefer mit beffen zweiter (jrbin,

ber ftomteffe berlobt, fo fjat bie ftirdje babon einen unberechenbaren ©haben ju

gewärtigen. ©lauben ©ie, Äbtifftn, bafc td) unter foltfjen Umftänben müfiig baftet)n

unb bie $änbe im ©d)o& jitfe^en werbe, wie fid) baS Unzeit ber föirdje bor

meinen unb 31jren leiblichen Äugen botl^ier)!? SJer Crben würbe mir ba$ nie ber=

jei^n. ©8 giebt SJtittel unb SBege, in bie Seben8fd)irffate be8 3Biberfad)er8 ein-

zugreifen, für bie wir bon ber irbifdjen ©eredjtigteit nid)t berantwortlicf) gemacht

nod) belangt werben fönnen. 3uffiÄigfeiten , bie man auf Umwegen herbeiführen

fann, Unglütf8fätle, bie am (£nbe nur baS SBert eine« mi^Iidjen 3u fflÄ8 f"»b, (in

©turj au8 bem SBagen, eine Unborftdjtigfeit auf ber 3<>8b. ein burd)gehenbe8

$ferb, attcS ®inge, für bie Wir nidjt aufzufommen brauchen, unb für bie Wir nidjt

auffommen fönnen.

(Seien Sie nidjt ju rafdj, «ßrior, unb bebenfen «Sie, wie nab> un8 SWontenero

al8 JÖlutSbenoanbter fteb,t.

§aben ©ie feine ©orge, 3lbtifftn, graufame 3reube an frembem Unglüd liegt

mir fern. 3h werbe nur baS unumgänglich 9?Btigfte thun, unb wenn SWontenero

burch ein Söunbcr nod) in ber legten ©tunbe $ur Ginfidjt fomtnen unb umfet)reii

fotttc, fo fott meine unb ber filrdje ^anb ihn nicht treffen.

5(men, fagte bie ^Ibtifftn mit frommem ?lugenauffchlag.

(gottfejung folgt)

SJerftänbigung unb Dbftruftion. 3»" legten ^eft ber ©renjboten fprad)en

wir bie Slnfidjt aus, baß in 5Birftid)feit ber 9Het)rheit8wiHe im Äeid)8tage fdjon

jefet auf bie Annahme ber Kegicrunggborlage gerichtet fei, unb nur burd) bie

©d)eu öor bem „Umfallen" bie Äonferbattoen unb ba8 3entrum immer nod) ge^

hinbert würben, ihn au8$ufpred)cn.*) Xiefe ©heu, meinten wir, fottten bie ge^

*) Gö fei h«cr cm !Crutffc^cr berichtißt, bet im testen .^eft auf Seile 442 in ber fechten
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nannten ^arteten ungefäumt überWinben unb ber Dbftruftion ben auSgefprodjnen

SRehrheitSwttlen enblicb, entgegenfefcen. Xa feitbem in ber treffe bie „SBerftänbigungS*

aftion," bie unferS (SfractjtenS nur ben 3roc<f ^aben fann, biefen 2Rehrheit$witlen

offen auSjubrücfen, noch mehr in ben SBorbergrunb getreten ift, babei aber Ieiber

immer noch bog 3ie( unb ber ®egenftanb, ben biefc Sfcrfiänbigung haben muß, ber=

tjüüt unb oerfdjoben warben ift, muffen wir auf bie Sache nod) einmal jurücftommen.

©dum bor einiger &eit tjatte bie „Schlefifche 3eitl,n9" getrieben: „(£S liegt

unferS (Trachtens im bringenbften Qntcreffe ber Sanbwtrtfccjaft, baS oon ber {Re*

gierung dargebotene fo fchneü als möglich anzunehmen unb bamit ber gegenwärtigen

Regierung ben Slbfctjluß tangfriftiger #anbel$berträge möglich ju machen."

XaS mar {ebenfalls etwas ganz anbreS, als wenn bie „JbnferOattüe fiorre»

fponbenj" fttjricb, oon einem „Umfaß" fönne leine Stehe fein, eine Söerftänblgung

werbe nur auf bem SBcge beS „gegenfeitigen {RachgebenS" erfolgen fönnen, ober

wenn bie „Äreujjeltung" über bie fogenannte Sßerftfinbigung, bie fie empfiehlt, fagte:

„SBir finb a0erbtng8 bie legten, bie bie Meinung Pertreten, baß aUcin bie {Reichs*

tagSmehrtjeit verpflichtet fcf , burdj »Umfallen« biefe berhängniSbollen golgen ju

bermeiben. ©ine weit größere SBerantwortung in biefer #inficf)t tragen bie Oer*

bünbeten {Regierungen."

Äud) in ber Smtxumipteflt wirb immer notf) bie Meinung bertreten, baß

cS ftd) bei ber anjuftrebenben SBerftänbtgung nur um ein 9?adjgeben Oon beiben

leiten, oon ben {Regierungen fowohl toie oon ben SWehrheitSparteien , Ijanbeln

lönne. ©o lange bie Sßerftänbigung in biefem Sinne aufgefaßt mirb, fdjeint fie

und menig 3IuSfid)t auf (£rfolg ju haben, daburet) mirb in ber öffentlichen Meinung

fünfilich bie Sluffaffung erhalten, als ob eS gleict)fam eine ©cf|anbe märe, menn
bie Äonfcrüatioen unb bog 3ent™m Die Vorlage ber Oerbünbcten {Regierungen

annähmen, menn fie bie {Regierungen nicfjt zwängen, baS, mag fte wieberb>lt für

unannehmbar erflärt f^ben, nun boct), wenigftenS teüloeife, anzunehmen. Slber

biefe ganje Muffaffung ift fchief unb unrichtig. $>te Oerbünbeten {Regierungen unb

bie {ReidjStagSmehrheit fter)n ftd) gar nicht toie zwei gleichberechtigte Parteien gegen-

über, am aUertoenigften in biefer 3rage unb in ihrem gegenwärtigen ©tabium.

2>en beteiligten SRehrheitSparteicn tarnt man oiel eher jumuten, baß fie nachgeben,

als ben oerbünbeten {Regierungen, unb gerabe üom fonferoatiben Stanbpunft auS

muß man baS Nachgeben oon ben 2RehrheltSparteien oerlangen unb nicht oon ben

{Regierungen.

Xa8 Deutfctje {Reich tann üiellettht nicht als fonftitutioneüe 3Ronnrd)te ober über«

haupt nicht als SRonardne bezeichnet werben, roeil ber üräger ber {ReidjSgeWatt nicht

ein einjelner {Monarch, fonbern eine Vielheit oon {Dconnrdjen ift. «ber nidit&befto*

weniger ift in bem Verhältnis jwifthen SBunbeSrat unb {Reichstag baS monardjtfdje

^rinjip als maßgebenb anzuerfennen im Unterfcf)iebe zu bem in ©nglanb geltenben

parlamentarifchen Prinzip. 3Me oerbünbeten {Regierungen, üertreten burch ben 93unbeS=

rat, nehmen bem Reichstage gegenüber eine ähnliche «Stellung ein, wie ber ftönig üon

Greußen bem Uanbtagc gegenüber. SBte man grlebrid) %\il\ui Stahl burchauS z"*

frimmen mußte, als er oor faft fünfzig fahren lehrte: „DaS nwnarchifche Prinzip— im ©egenfafc zum parlamentarifchen in (Snglonb — ift baS gunbament beutfehen

Staatsrechts unb beutfdjer StaatSmeiSheit," fo müffen wir unS auch §«»te noch fär

baS neue Xeutfche SReid) bazu belennen. Unb im ooUften SWaße gilt eS auch füt Die

oerbünbeten {Regierungen unb ben {Reichstag, wenn er bamalS fchrieb: „3m 3rocU*l

aber muß nach monardjifdjem Prinzip befonberS in einem großen {Reiche bie ®r*

haltung beS löniglichen StnfcljenS bie entfeheibenbe {Rüclficht fein, unb zwar umfomehr,

als bie ©tänbe auch bei minber auSreichcnben gefe^lichen ©efugniffen immer an

3etle oon uiUen fte^n geblieben ift. <&i muft bort hetfeen, bie tonferoatioe unb bie 3l>ntrumfi P refi e

haben baö Je^len ber Steicb,«»agflabfleortineten fortroahffno „6ef chönigt" Dafür ift leibet „be*

fd)impft" flebrudt tootben.
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ihrer moraltfdjen SBirfung eine Sicherung bon unbered)enbarer (Stätte haben, mährenb

ber Surft nur in ©efefc unb Redjt feine 2Rad)t finbet"

SEBo^in foflte e$ im $5eutfd)en Reid)e fommen, menn bie Äonierbatiben

biefem ©runbfafc untreu mürben? GJon^ geroifj ift e8 als ein gortfdjritt 511m

beffern anjuerfennen, bnfj ben ßonferbatiben bon heute nid)t meb,r Wie r-or Diesig

3ab,ren aHe ©infeitigfeiten unb Schroffheiten ber Stablid)en ^olittf al§ ebangelium

gelten, baft fte in Dieter ÜBejiefjung liberaler benfen. lec-lmlb hoben fie nid)t auf*

gefjört fonferbattb ju fein, Slber gerabe bie £eb,re bom monardnfd^eu ^rinjip im

beutfdjen Staatsrecht, wie fte Stab,lS Scharffinn mit unberglcicf)lid)er JHnrbeit feft«

geftetlt bat, ift unb bleibt ber ^rüfftein. SSSer fie berleugnet, roer fte berieft, bot

in Ueutfdjlanb ba§ iKcrfjt, iid) fonferbatiü ju nennen, bermirlt. Crr fteQt fid) praftijd)

auf ben ©oben beS parlamentarif^en ?ßrinjip§, unb leiber mufj man baS ben

fonferbatiben Parteien unb bem Zentrum in ihrem bisherigen Verhalten ju ber

„Sßerftfinbigung," je länger bie Skrfjanblungen fchmeben, befto mehr jum SSorrourf

machen. 3n ber grage: SBer f)at nachzugeben, bie Parteien ober bie berbfinbeten

Regierungen? — „muß im ^meifel nad) monnrdjifdjem ^rinjip befonberS in einem

großen Reiche bie (Erhaltung beS föniglid)en »nfebenS bie entfrfjeibcnbe Rürffidtf fein."

(£ö fofl bamit natürlid) nirfjt gefagt merben, bafj bie berbünbeten Regierungen

nid)t bie ^füdjt rjätten, ben genannten Parteien baS Radjgeben möglidjft ju er:

leichtern. Sud) wenn fid) bie Parteien nitfjt ohne eigne Sdjulb in bie fdjmierige

Sage, in ber fte finb, berrnnnt hätten, bliebe biefe Pflicht beftet)n. 816er e$ berftetjt

fid) (\m\ bon felbft, unb e§ Hang aus jebem Säort, ba§ bon ben RcgierungSber*

tretern in ben langen Jarifberhanblungen gefprodjen mürbe, unjineibeutig betone,

baß ftd) bie Regierungen biefer ^8flid)t bauernb bemüht finb, unb bafj fie fid) be*

mühen, fie |u erfüllen. Sie mürben aber tt)rer v
J*flid)t, baß monardjifd)e ^rinjip

ju magren, inS ®efid)t fd)lagen, menn fie nid)t aud) einem auSgefprod)nen SHebrheüS'

mitten beS RcidjStagS gegenüber baS, mag bie berbünbeten Regierungen nlS mit

bem ©efamrroohl unbereinbar erfannt ^aben, otS unannehmbar bezeichneten unb

in allen Stabien ber Serfjanblungen aud) fo beljanbelten. Stuf fleinlidje Rccb>

haberei fommt eS babei gar nid)t an. Slber barauf fommt ofleö an, bafj bie 9Kel)rf)eit&

Parteien anertennen, baß bie berbünbeten Regierungen politifd) unb ftaatSredjtlid)

über ber parlamentarifdjen SRebrljeit fietjn, auf einer t)öl)ern SBorte, unb ba| im

SJol! baS ©efütjl bafür ftören, bie fdjroerfte Sünbe gegen baS monard)ifd)e ^rinjtp

unb gegen ben magren fonferbatiben ®eift in 2>eutfd)lnnb bebeutet.

Cb überhaupt im gegenwärtigen Stabium ber SBertjanblungen bon einer SBerftän*

biguitg jmifd)en ben berbünbeten Regierungen unb ben SRehrbeitSparteien gerebet werben

fann, roollen mir nid)t erörtern. ?luSgefd)toffen erfdjeint un8 eine fold)e Serftanbigung

über eine Reibe bon fünften teinegmeg§. föag für bie beibünbeten Regierungen

unannebmbor ift, ftebt mit fjinreidjenber S9eftimmtt)eit feft. Stuf ba8 9Sefentlid)e

fommt e8 babei an, nid)t auf Rebenfadjen. ©er bie SBerftänbigung mill, fotlte baran

nirfjt unnötig rüf)ren. SSenn bie fonferbatibc graftion, mie bie 3eirungen melben,

neuerbing« einftimmig bcfd)loffcn fyat, nod) für bie jmeite fiefung beö 3ofltarif§

einen Eintrag einjubringen, burd) ben bie 3nbuftriejölle ber ?lbfd)nttte 17 unb 18

(Gr^eugniffe ber HKctallinbuftrie unb ber 2Wafrf)incninbuftrie) um burd)fd)nittlid)

25 i^rojent gegenüber ben $ommiffion§befd)lüffen berabgefe^t merben Jollen, unb aud)

für bie (Srjeugniffe ber d)emifd)cn ^nbuftric eine roefentlirfje ^erabfe^ung ober bie

Aufhebung ber ßoltfä&e in ?lu8fid)t ju nehmen, |"o roirb boburd) unferä SBiffenS ba8

bi§ber für unannehmbar erllärte ©ebiet faum berührt. Xag Red)t, biefe Stbänberungen

ju berlangen, mirb ben 91ntragftcllern aud) bom politifdjen «Stanbpunft au8 nid)t

beftrirten merben fönnen. Slbcr ber 3^tpunft unb bie gorm be« iBefd)(uffed geben

ju benfen. SBäre bamit eine ^reffion auf bie Regierung in ber SBetfe beabftd)tigt,

ia% fie buid) neue unannehmbare gorberungeu genötigt merben foQte, bie frühem

UnannehmbarfeitSerfläruugen teilmeife .vtrücfjunehmen, fo mürbe baS bie 83erftän=

bigung roahrfd)einlid) nitfjt förbem, fonbem ftören. ^orteitaftijch fönnte e» bieüeid)t
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flug erfdjeinen, fonferöatiö wäre cfi ftcher nicb,t. 9Kan wirb baS meitere, namentlich

bte für bie einzelnen SBarengattungen ju fteüenben Anträge abwarten muffen, lieben*

falls märe öon tonferöatiöen ^arteten bei ber jefetgen Sage ber Berljanblungen ju

verlangen, bafj fie fid) öor ber (Einbringung it)rer Antrüge orientierten, ob fie für

bie öerbünbeten Regierungen annehmbar finb ober nicht Someit bie Anträge auf

SBieberl)erfteflung ber RegierungSüorlage gef)n mürben, mären fie root)I burttjiocg

banlbar ju begrüfjen. Someit fie unter bie RegierungSöorlagc tjeruntergetjn foüteu,

fönnteu boeb, lonferöottöe Ißolitifer unmöglich, ben öerbünbeten Regierungen baS un-

erläßliche beffere Rüftyeug für bie beüorftctjenben ßotloerhanblungen mit bem ?lu8-

lanbe — bie fogenannten SompenfationSobjefte — rauben unb ebenfomenig ber

beutf^en 3n&uftrie, ba, wo it)r öon ber aufilänbifetjen ftonfurrenj ein wirtlicher

Rotftanb brotjt, wirffnme BerteibigungSjölle oerfagen roollen.

DaS a(Ierrutct)tigfte an ber ganzen BerftänbigungSaftion bleibt ihre SBirtung

gegenüber ber Obfrruftion. Dafj ber SWehrhcitSwtfle enblid) nuSgefprod)en wirb,

ift eine unabweisbare Rotwenbtgfett, wenn bie Obftruttion niebergefchlagen werben

foll. Slber auf ber anbem Seite ift ju erwägen, bafj ber auSgefprochne S3ier)rt)eit3-

wtUe buret) feinen %t\1)ait auch bie Obftruttion erft recht anfachen unb it)r jum
Siege öerfjelfen fann. GS würbe baS namentlich bann 511 befürchten fein, wenn

bie ÜRetjrheitSparteien bie öerbünbeten Regierungen $um „Umfallen" jmängen unb

bamit baS monardjifche Sßrinjip ins @efich,t fcf)lagenb bem parlamentarifc^en ^rinjip

eCIatant jum augenbürfliefen Siege öerb^ülfen. Daburd) würbe ber Cbftrultion ber

©oben gegeben, ben fie braucht. SBofjin fodte eS — fragen wir nochmals — bei

einer folgen ^olitif im Deutfd>en Reiche fommen?

Gin ipoff nungSfch immer. 3m fect)ften bfe$jäf)rigen £jeft haben wir unter

ber Sptfcmarfc „8roei SBünfche" bargelegt, wie ungereimt bie SluSbehnung beS an

fich fchon nicht otlju fct)ön gereimten ©ren^oHmefenS auf ben nichtfaufmänntjeben

©renjöerfetjr ift. auf bie £anbtöfferrf)en ber Souriften, bie ftörbe ber an ber ©renjc

wohnenben Bauernfrauen unb ben ^oftöertehr ber Schriftftetler mit Rebaftionen

unb Bibliothefeu. Gin Schimmer öon BerftänbntS für uufre Darlegung fcheint ber

^ofllommiffion aufgegangen ju fein, benn fie r)at befchloffen, bafe ^Joftjenbungen bis

250 ©ramm unb anberS beförderte SBarenmengcn biß 50 ©ramm frei fein unb

^olibetrclge öon weniger als 5 Pfennigen nicht mehr erhoben werben foflen (bamit

aber nicht etwa maffenhafter GlnjeltranSport öon Slener SBürfteln über bie ©renje

ben StaatSbanfrott ober ben Untergang ber 2anbmtrtid)aft herbeiführt, futt ber

BunbeSrat befugt fein, wo 2Hi&braucb ein reifet, biefe Bergünftigung einjufchränfen).

DaS nüfot }War unS Schrlftftellern nichts, ba wir ja SRanuj'fripte unb Bücher, bie

nicht mehr als 250 ©ramm wiegen, jefot fchon als Briefe unb unter Streifbanb,

unbeläftigt burdj 3°Öoorfchriften, öerfenben fönnen, aber baS ^3nragräpbchen beweift

wenigftenS, ba& bie $erren anfangen, über bie Sache nach$ubenfen, unb fo bürfen

wir hoffen, bajj in etwa ffunbert fahren bie Bernunft auch au f bleiern fünfte burch-

brechen wirb. Die Sojialbemofraten wollten in ber Sifyung am 6. Roöembcr bie

Bergünftigung ein flein wenig erweitem. Da ftc im oorauS rou&ten, bafj ihr 91n*

trag guillotiniert werben würbe, fo hätten fie fich eigentlich ben Spaß machen foHen,

ihn fo rabifal $u geftalten, wie er fid) auS unfrer im festen #eft entwidelten

Anficht ergeben würbe.

^efftfdjeS $rad)tenbuch öon fterbinanb 3ufti. (SRarburg, Glwert.) Bon
biefem frönen SBerf. über beffen Anfang mir früher berichtet hoben, ift bie jweite

Lieferung erfchienen, acht Dafetn mit Xeyt bis Seite 42. DaS Unternehmen hflt

nichts $u thun mit ben wohlgemeinten ^Ibfichten ber ötelen um bie Pflege ber

Bollstrachten bemühten Dilettantenöereine, fonbern eS will baS Grtjaltene. ehe eS

ganj untergegangen ift, fammeln unb für bie fulturgefchichtüche gorfchung bereit*

legen, beren $auptergebniffe ber miffenfehaftlich bebeutenbe $eyt f^on öorweg
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genommen fjot. Den farbigen tafeln ftnb be8 Berfaffer« eigne Hquarellaufno&men

ju ©runbe gelegt, biet enthalten gefticfte ßleibungSftücfe, fünf ©injelporträtS bon

Bäuerinnen unb eines Bauern, naturgetreu mit ben tarnen ber DargefteDten unb

babei bon wunberbotler bilbmäjjiger SBirfung, fobaf? jebefi biefcr Blätter eingerahmt

einen retjenben 3tmmerfd)mucf abgeben mürbe. Befanntlid) ftnb bie tönblictjen

Tradjten bie Übcrbleibfel ftäbtifdjcr URoben einer befttmmten, oft meit $urürf=

liegenben &\t, bie e$ ju finben gilt, wenn man bie Tradjt oerfieljn will, mit #ilfe

alter Tradjtenbilber unb ©emälbe, beren Borräte Sufti mit ftrenger ©orgfnlt burd)-

forfdjt t)at. grauen pflegen bie Trad)t länger ju bemabjen als SWönner, ntdjt als

ob fie fonfcrbattber mären, beim bie ©tabtbamen finb ja gerabe bie Trägerinnen

be8 3Robemed)fel8 unb bie gefügigen ^nftrumente ber tonangebenben gabrilation,

fonbern meil bem wetblidjen ©efd)!ed)t feine äußere Qrrfdjeinung mistiger tft, unb

weil bie Bauernfrau ibre Tradjt al8 etwas SBertbotteS fo lieb gewonnen t)at, bafe

fie nid)t leidjt etwa« ©d)önere§ bafür finben $u lönnen meint. SBäljrenb alfo bie

langen töirdjenrörfe unb bie breilfrempigen £üte — junäd)ft in bem fjier Don

3ufti beb,anbelten ©ebtet — nid)t mef)r bei ben Burfd)en, fonbern nur nod) bei

ben alten 3Männem ju finben finb, fleiben fid) grauen unb 9Wäbd)en burd)rinanber

wob,! nod) wenigften« mit elnjelnen #auptfleibunggftütfen ifjrer alten Tradjt, SHötfen,

9)iicbem unb ßopfbebetfungen (bie am längften bauem!), wogegen fie Heinere 9lns

h,ängfel, roie bunte Bruftläfoe ober 9Wäntcld)en, nur nod) in tyren Trusen aufbe«

waf>ren. SDfandje Bcftanbteile ftnb autf) auS bem allgemeinen ©ebraud) berfdjwunben

unb werben nur bei beftimmten ©elegenfietten getragen, namentlid) bei fieidjen»

begängniffen, fobafe ein börfltdjer Begräbnifyug bisweilen nod) bleute ein jiemlid)

einfjeitüdjeS Trad)tenbilb auS längft berfdnounbner $tit barfteHen lann, eine fon-

ferbierenbe Söirfung, bie bem Bauerntleibe überhaupt unb aud) fdwn früher für bie

©efd)td)te ber Trad)t eine befonbre Bebeutung giebt.

Die gtgurentafeln biefer Sieferung bejiefjn fid) auf einen fleinen Sanbftrid)

an ber obern £alm jwifdjen SaaSplje unb Biebenfopf, ben Breibenbadjer ©runb
mit wenig Dörfern, bie jwei ©nippen bilben, baS ehemalige Dbcrgeridjt ober

„©rünbdjen" unb baS Untergeridjt, öon ben Bauern „©runb" genannt. 23ir be^

tradjten bie nad) unferm ©efdjmacf ljübfd)efte Tafel, ©llfabetf) Dittmann auS ©tein*

perf (jum einftigen Dbcrgeridjt gcf)örenb) ftcr)t in ifjrem 3im»iier bor einem $ijd)

mit einer Blumenbafe. 3n bem fleinen SBanbfpicgel fpiegelt fid) ein genfter, burd)

baS man in bie 2anbfdjaft fielet; baS genfterfreuj erfdjeint nod) einmal im bellen

SHefler. auf bem gufjboben. (Eltfabctb, trägt einen furjen, mollnen galtenrod bon

bunfler gavbe, ben „Büffel
-

mit breiter, wetfier ©(pr^e unb weitem, langärmligem

$emb. Unter ber Berfdjnürung bc$ oom offnen fdjwar^en 3)?ieberS fie^t man ben

bunten Bruftla^. ?lber nun ir)re $opfbebetfung , ba8 3ntereffantefte bon allem!

©ne fdjwarje SWü^e mit feüwärtS lang ^erab^ängenben feibnen ©inbebänbem ; ber

borbre 9?anb läuft in IjalbfrciSförmigem Bogen über ben $aarmurjeln tjet, oben

aber rjat fie bie ©eftalt einer für ben £>interfopf audgefcrjnittnen legeiförmigen

iRö^re. ©ie finbet fid) auf ja^lrei^en flanbrifdjen ©emälben, niemald auf beutjdjen.

©etyr b,übfd) rjat 3>ufti in (Slifabetb, Dittmannö ßi"1»"^ ncbcn ben fleinen (Spiegel

ein altnieberlänbifdje« Bilbd)en gebangt, ba8 ^orträt ber grau Bürgermeister

SKoreel bon ^an8 SWemling (nad) bem Original im Brüffeler ÜKufeum), bie bie»

felbe SWü^c trägt. SEBirb ber Stegelfpi^ berlängert, fo entftcl)t barauS ber burgun-

bifdje „^ennin." Sinen foldjen trägt j. B. auf ber Anbetung ber Birten in ben

Uffi^ien bie ©atrin be8 Stifters Tommafo ^ortinari, ber ba8 berühmte Bilb für

bog bon feinem Slfjn in glorenj geftiftete ©pital ©. 9J?aria 9iuoba in Brügge
batte malen (offen. 3" ber Turiner ©aleric b,ängt ein Breitbilb ber ©ieben greuben

SWariä, in ber 2Hünd)ner ^inafotb,ef eine äb^nlid) fomponierte ^Jaffion 6b,rifri, beibe

bon SWemling; auf jenem Bilbe trägt bie fniecnbe ©tifterin ben fplfeen genuin,

auf biefem bie weniger fwb,e 2Rü&e ber eiifabetb, Dittmann. Sie unb wann tft

nun biefe brabanHfd)e 3Kü&e, bie in ben Stieberlanben fd)on gegen (Jnbc m fünf-
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jeljnten 3ab>b>nbertS auS ber Xratfjt berfdjroinbet, in fed)S Dörfer beS fjeffifdjen

Cbergerid)tS Sreibenbad) gefommen? ®ort führte Dom 9tl)ein Ijer über DtQenburg
bic ©rraße auf baS ^effifc^e ©ebiet; auf biefer (Straße fam bic $er$ogin ©opbja,

bie Xodjter ber b>iligen ©lifabetl), 1248 in baS £anb, baS fte für ib>en Sofjii

#einrid) in Jöeft^ nafym, unb ber fjelbenmütigen grau ju ©f)ren nahmen bie grauen

gerabe biefeS entlegnen GJauS baS Xradjtftütf an, baS fid) nun 650 3<ibje lang

erhalten b>t, unb jmar nur bort, beim fdjon in ben 9fad)barbörfern beS Unter*

geridjtS tragen bie grauen eine ganj berfdjlebne ®opfbebecfung, bie man ©tülpdjeu

nennt, mäljrenb jene anbre 3)Mtjd)e Reifet.

3nbem wir mit biefer 9htfyanmenbung für bie Jtunftljlftorifer bog intereffante

SBerf empfehlen, möchten mir nod) unfer Sebauern auSfpredjcn, menn bie gork

fefrung, mie irgenbmo berietet mürbe, in grage gestellt märe. 3m anbern gatte

mürbe eS übrigens $roedinäßiger unb für ben ©inaelberlauf ber 2ieferungen jeben=

falls bon Sebeutung fein, menn für bie golge Xafeln unb Xeyt jeber Sieferung

genau jufammenpaßten.

28 tr! 3a mir! X>a8 finb jmei Südjertitel, unb bor einem 3% lag unS

fd)on ein Sud) mit bem Xitel 2Bir! bor. C£S mag roob,! fdjroer fein, für bie Dielen

"öüdjer, bie bleute notmenbig ftnb, berfdjiebne Xitel ju finben. $>aS SSirbudj ent*

Ijält Xiergefdjidjten mit Slnfptelungen auf menfdjlidje Serb,ältniffe in Scrfen: Slffen*

fdjerje, beS SdjmeineS Slage, ©djmeißfüege, ©dmepfenftrid), ©tf)roanengefang, Wintens

fifd), Saterfreube, £eupferb als Xugenbmädjter ujm. bon San Deft£ren; eS ift in

fplenbibem SJrutf mit Sud)fd)mucf bon $ätf)e ©djönberger bei ßarl Meißner in

5)re8ben unb Seipjig erfdjienen unb mad)t äußerlid) einen guten ©inbrurf. Der
Serfaffer l/at fid) bei feinen Herfen offenbar fefjr bcfjagUd) gefüllt, fte finb ge^

manbt unb lefeu fid) (eidjt, fte f)aben aud) fd)erjf)ofte unb bilroeilen roifyige Pointen,

bie in ben meiften gäden anjüglid), b. \). bon ber Slrt finb, baß man babei ein»

anber anftößt: #aft buS gemerft? Slber rolrflidjer ober gar feiner 2Bi& ift baS

nid)t, fonbem fjödjftenS eine mifeelnbe SHanier, bie mit befannten unb berbraud)ten

Sdjerjen arbeitet; um babei lad)cn ju fönnen, müßte man fidj menigftenS borfjer

fifceln laffen. 55a anbrerfeitS baS Sud), um Stebfyaber beS $lnftößigen ju feffeln,

nod) unanftänbiger fein müßte, fo ift fdjmer ein^ufeb^en, meld)e 2lrt bon ßefern

babei feine 9ted)nung finben foü. X>ie Silber finb red)t gut.

3n bem Sudje 3a SBir! bon griebridj ©ifenfdjifc (®6erSroalbe*Serlin, Serlag

3ung*$eutfd)lanb) merben SSiener <5tubentengefdjid)ten er$äb,lt, bialeftifd) ed)t unb

fad)ltd) offenbar jutreffenb für bte barin gefd)ilberte berbummelte 2tfcnfd)cnforte, murin*

fti_d)ig unb jum Seil gerabeju efelfjaft. (Selcg: SRr. 3, ©lücf betitelt.) Slud) baS

früher ermähnte Sud) mit bem Xitel „SBir" enthält äl>nlict>e 3)arfteHungen be§

allemiebrigften SBiener SebenS. X*iefe Ijier t)aben ein nod) tieferes SJHoeau, ^ßarifer

©ocottentum inS ©djmu^ige bergröbert. „?ld)t 9?id)tigleiten für bie lieben 9Mit*

jungenS unb SKitmäbelS" b,at fie ber Serfaffcr genannt, babei ift er fid) jebenfaßS

feb> geiftreid) borgefommen. ^lußerbem mibmet er fie „Weiner SRutter." SEBic

i)at man fid) eine fold)e SWutter borjuftetten?

> €'

£ttteratur

Die atbeiletf^uggcfe^gcbung in ben europäiföen 24nbern uon Dr. % $. oan 3<Jnten,

iriffenfcfjaftlidjcm .'pUfäarbeÜet beim ftäbtiföen ftatiftifa)en Sutcau unb ©efretär ber «rbeirt«

lammet für bte Baubetriebe in Kmfterbam. ^ena, ©ufttro gifa)er, 1902

S)er Xitel ift ju eng, benn eS merben alle gefefclidjen Stegelungen beS Slrbeit*

ber^altntffeS beb^anbelt, bie einen <Sd)ufr ber Arbeiter in irgenb einem ©inne be*

beuten; fo mirb in bem .fapitel über Xeutfdjlanb j. S. atteS mitgeteilt, maS bie
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©emerbeorbnung , baS Vürgerlidje ©efe^buch unb baS £>anbetea,cjet>buch über ben

Arbeitöertrag , über ßofmjahlung, über bie Beilegung Don ©treitigfeiten, über bit

AuSbtlbung oon Setzlingen beflimmen. 35aS Vud) ift (einer Vollftänbigleit unb

Überfid)tlid)feit Wegen — auch eine ocrgleichcnbe 3ufammenftc(luug ber Vcftimmungtn

ber Derfcfjlebnen fiflnber fehlt nid)t — als £>anbbud) ju empfehlen, SBir erfat)rtn

auS it)m unter anberm, bofi Dfterreicb, unb ber Santon 93afel-<Stabt einige, freüidj

retfjt bürftige, Verfügungen junt Sdjufce ber Mner erlaffen b,aben, unb büß in

CSnglanb bie ©aftroirtft^aften $u ben <St)0P8 geregnet »erben, für bie man bit

Arbeitzeit 1892, 1893 unb 1895 bureb, ©eiefoe geregelt b,at. Xie b,iftorij(b,«

(Einleitung ift ein wenig fc^tef geraten, inbem ber Verfaffer bie Arbeiterfchufogefe$u-

gebung auf bie burd) bie franjöfifd)e fReoolution cntfeffelte Arbeiterbewegung jurüd*

fü^rt unb ben burdj bie Umwälzung ber Jechnit in ©nglanb notwcnbtg geroorbnen

Sinberfchufo erft fpäter erwähnt. 3n SSirflid)teit ift nid)t eine ^beenrepolution bie

Urfache ber mobernen Arbeiterfchu&gefefcgebung gewefen, fonbern biefe Ummflljung

ber Xechnif jufammen mit bem Überangebot an Arbeit unb bem Überwiegen ber

gemerbtreibenben Venölferung über bie bie 2anbwirtfcf)aft betreibenbe, unb nidjt

fowohl baS Vewufctfein uon ihrer 9totwenbtgteit als biefe 9totwenbtgleit fclbft

war baS neue, wag am Anfange beS neunzehnten 3ab^r§unbert8 biefen 3meig ber

©cfc^ciebung ^emorgetrieben fyat.

SrnjieS unb §eitereö aus meinen Erinnerungen im S3crfef)r mit @$n>a<$f innigen oon

». Oto^mann. 3üti$, Settag SReluftne, 1901

<So falfdj eS wäre, alle Arbeitfdjeuen unb alle Verbrecher als Äranlc ju be*

hanbetn, fo berfehrt wäre eS ju leugnen, bafj e-8 Unglütflic^e giebt, bie olme bte

$um felbftänbigen Arbeiten nötige intelligent unb SSBiUenSfraft, unb anbre nod)

Unglücflidjere , bie ohne fittlirf)e ©efütjle auf bte SBelt fommen. (Erjiehung aber

tann nur VorhanbneS entwickeln unb ftärlen, niemals gef)lenbeS erfe&en. Über

bie Vetjanblung folcher <ßerfonen belehrt baS r)ier angejeigte 93üd)lein beS Seiter*

einer 97erben§ei(anftalt. An ben befcfyriebnen gällen jeigt ber SBerfaffer, tute

Schwachfinnige, beren Xtfeft nir^t tjoc^grabig ift, foweit gebracht werben lönnen.

bafj fte ftcf) — unter oerftänbiger Seitung natürlich — it)rcn CebenSuntertjalt oer=

bienen unb fiel) unb i^ren SWitmenfdjen ntc^t gar $u fet)r jur ßaft werben, xait

baß bei bem jefcigen geilen geeigneter Anftalten unb gefe^lidt>er Vor!eb,rungen Diele

fetyr gefährliche ©ubjelte frei herumlaufen, bie üiel Unheil anrichten, oon bem nur

ber fleinfte Xeil jur Kenntnis be§ Richters tommt. Unb geflieht bieS, fo nüfct

eS nichts, weil ja ber dichter nach bem Vuchftaben beS ©efefceS baS 2Her in

9)Jeufchcngeftalt nur auf eine tur$e 3eit in« ©efängniS bringen fann, wohin e*

gar nicht gehört, unb bann wieber auf bie SKenfchen loSlaffen mufe. ©ehr Dielt

3 ö Eine guter gamilicn, bie man ungeraten unb unnerbefferlich nennt, finb nod)

©rohmann moralifcb, Srrfinnige. ^)en eitern nicht ganj normaler fiHnber unb ben

©efe^gebern ift baS Büchlein ju empfehlen, ßeiber ift bie gorm fehr nac^läffig-

35er SJerfaffer, ber ja nicht $t\t haben mag, jufammenhängenb unb forgfältig ju

fchreiben, hätte ba8 STOaterial einem litterariieh gewanbten unb geübten SWanne jur

Ausarbeitung übergeben foüen. Schon ber Xitel ift ungefct)icft, benn eS fommen

in ©efduchten öon ©eifteSfranten jwar äufeerltch fomifche ^anblungen unb Situationen

öor, aber tyittt ftimmen folche peinliche unb traurige «Sachen ben Vernünftigen

nicht. 35er Verfaffer bittet benn auch felbft, man möge auS bem Xitel nicht fcb,liejjfn.

ba6 eS ihm an bem ber (Sache angemeffenen (£rnft fehle, ^öffentlich befolgt tr

unfern 8iat bei ben übrigen Vänbchen, bie er noch AuSficht fteQt.

' 3 C i

^etaudfiegeben oon So^anneS (Srunom in Setpjig

«erlag oon gr. fDilft. ©runow in fietpjtg 35mrf von dnrl Warquart in 2eiwt$
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I o lange baS $cutfdjtum in Cftcrrcid) fjcrrfdjenb unb mafjgcbcnb

mar, fjat eö immer eine jiüilifatorifdjc Aufgabe ausgeübt, aber

in Dfterreid) machen fidj alle (Sinflüffc, bic auf ba3 $)cutfdjtum

I

im 9icid)e nachteilig roirfen, in berftärftem SRajje fütjtbar. Sctyr

1 gasreich mar urfpriinglid) baö gcrmanifdjc (Stcmcnt überhaupt

nidjt, benn ftberaK, mo bic Deutzen folonifierten ,
genügte eine $anbboU

3J?cnfcb,cn, ein ganzes £anb mit frembem $olf im 3aum bü Mten un0 ^m
beutfe^eö ©epräge geben. (5$ ift in ber .fmuptfadjc richtig, bafe bic $eutfd)en

Cfterrcid) gefdjaffen tjaben, nur muß man nidjt bic £cutfdjöftcrrcid)cr allein

barunter berftcljn, am menigften bie Ijeutigc ©cneration; eä Imbcn alle £cutfd)en

mit baran geholfen. $>enn Cfterreicf) ift nic^t auö feinen bcutfdjcn Stamm*

lanben f)crau3gcmad)fcn, fonbem cö berbanft feine Sntftcfjung ber Türfcngefafyr.

Um biefe abaumctjren, fd)loffcn fid) bie bcutfdjcn dürften unb £>crrcn, mand)=

mal aud) anbre, ben auf bem bcutfdjcn $aifcrtt)ron fityenben £abSburgern an,

unb ber Sd)ufc bcS GfjriftcntumS mar bie treibenbe Urfadjc. So mürbe fdjlicfr-

lid) Öfterreidj baä (Srgcbniä bon Slttianjcn unb ©rbberträgen , bic jmijdjen

ben Sfroncn bon Ungarn unb SBötymcn mit bem beutfdjcn $aifcr, beffen £au$*

madjt in ben Sllpenlänbcrn lag, abgefdtjtoffen mürben, ©emäfc feiner @nt--

ftefyung mar alfo Öfterrcicf}3 Aufgabe, ben JRuffcn im Orient guborgufommen

unb ba3 boiantinifetje (£rbc unter 3ufttminung unb $ülfe beä ganzen mittlem

unb meftlidjcn Guropaö in Sefifc ju nctjmen, ftatt fid) in frudjtlofcn kämpfen

gegen bie beutfcr)c unb bie italicnifdje Nationalität, gegen Greußen unb $ranf*

reich abzuquälen.

Öftcrrcid) ift alfo eine au3 bcutfdjer SSurjcl ermacbjene OTadjt, aber im

fiaufe ber ^zit finb it)r fo Diele frembe Reifer aufgepfropft morben, bafe c£

jmar immer nodj feine beften £ebcnSfräftc aus beutfdjcm Samen
(y>g, boer)

aber aufgehört Ijatte, fdjtedjtfün ein bcutfdjer Staat 511 fein. Seit Scopolb I.

ift baä SReidj ju einem mol)labgerunbeten ©an^cn im Süboftcn Ijerangemadjfcn.

3ebcr 93cfifc im gütigen Sellien unb in SSeftbcutfcrjlanb murbc nadj unb nadj

preisgegeben, unb bamit ift Dfterreid) ftetig aus £eutfd)lanb t)inauägemad)fcn.

(Srnftcr fjiftorifdjcr Sinn mirb in biefem regelmäßigen Gntmicflungögangc nidjt

©renaboten IV 1902 64
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ein SEBalten beS &ü\atl$ erfennen. $te torit überttriegenbe SWefjrjal)! bet ®e*

molmer CfterreidjS finb 9cidjtbeutfc{)e, feine Sntereffen liegen im Often unb

im ©üben außerhalb 2)cutfdjlanb3, wo es burdj baö ©erfetmunben ber geift-

licfjen iHcidE)^[tänbc unb bie 3Rebiatifierungen feinen fefteften Spült Oerloren

fwtte. $>afj bie IKetternicfifcfye (Staatdmeid^eit über ein TOenfcfjenalter fjinauS

biefe ©acfjlage bekannte unb in if)r ©egenteil oerfefjren wollte, bog man nad)

ber nationalen ©ewegung beä aäjtunboier^iger 3a§re$ bie Äaiferpolüit in

$)eutfcf|lanb wieber aufnehmen wollte, mar ein fur$fid)tigeö Slnfämpfcn gegen

bie felbftgefd)affne ©trömung, ber man nadj ber @ntfd)eibung bon 1866 bodj

tyren Sauf laffen mufete. Um fo rafdjer mujjte unter ben fo üeränberten Um--

ftänben ber Stücfgang eintreten, bei bem begreiflidjerweife bie SJeutfdjöfter*

reifer am meiften £u leiben Ratten. T)arin liegt audj bie einzige (Erflärung

unb ©ntfdjulbigung für bie 93erworrenf)eit in tfjrem Säger, au£ ber fie ftet)

aud) heute nod) nid)t heraug^ufinben oermögen, unb bie bie eigentliche Ur*

facfye baüon ift, bafj fiel) ber ©lawiömuS in Cfterreid) fo breit machen fann.

2>enn nur beätjalb ift e8 um bie ©adjc ber $eutfchi>fterreid}er fo traurig be*

[teilt, weil unter itmen feine GKnigfett befielt.

SBorjl ftnb bie ©eutfdjen in fcfterreidj nur ein befdjeibner ©ruchteil ber

©eoölferung, unb fie wohnen audj nur in einigen Jcronlänbern in bitterer

SWaffe beifammen, aber trofc atlebem finb ftc im Äaiferftaate aufeer ben Stalienern

baS einige ©olf mit fetbftänbiger Äultur, unb alle magüarif$*ttaladjifä>

flamifdjen ©ölferfchaften awifdjen (£rjgebirgc r Äarpaten unb Slbria jeffren oon

ben ^rfi^ten beutfa^er ©Übung, wenn fie eä auch Ijcute grofefprecljerifch in

Slbrebe fteQen möchten. $er ^ernerfte^enbe fotlte nun meinen, bafj unter

folgen Umftänben eine auägcfprochne ©orherrfchaft ber ®eutfd}Öftcrreicher eine

felbftocrftänblicfje ©adjc unb leitet inS UBerf $u fefcen fein muffe, namentlich

nach ber Durchführung be# $>uali$mu8, ber ben 2)eutfchöfterreichcrn ben fReia^-

teil überlaffen r)at, worin fie am bidjtcften ftfccn, roäfjrenb im anbem ebenfalls

eine 3Hinberf)eit — bie magtiarifche — recht wohl if)re £errfd)aft aufzurichten

unb ju crmeitern oerftanben hat« unb nicht allein burd) ©ewalt, bie ja aller-.

bingS bort al8 SWittel jum £mecf auch nicht berfdnnöht wirb. SBir »erben

noch barauf $u fprcdjcn fommen, roie fict) ^>eutfdt)e unb SRagtoarcn in ihren

politifctjcn ©genfdijaften unterfdjeiben.

Unter aßen europäifdjen ©taaten mit 9u3nal)me 9tufjlanbd h<*t feiner

eine ©eoölferung, bie aus fo Diel Nationalitäten befielt, mie bie bed öfter«

reidjifchen Äaiferftaateä. 3m eigentlichen Öfterrcia^ finb bie brei ^auptoölfer

©uropaö: 5)eutf(f>e, ©(amen unb Romanen, aua^ bie ^auptftämme. ®er

3afyl nacb, überwiegt aüerbingä in Öfterreicf} bie flamifc^e Nation, aber biefe

jerfäUt in fecb,8, nia^t allein burc^ ©prac^e, fonbern aua^ burdj Kultur unb

©efc^ictjte urttcrfcr>icbnc ©tämme, bie feine gemeinfame ©a^riftfprac^e Imbcn

unb al« ebenfooiele ©ölfer angefefjen merben müffen, bie fidt) audj al« fola^e

füllen, menn fie nidjt gelegentlich einmal ber ^)eutfchent)a§ jufammenflu)rt

33on i^nen bemo^nen bie Xfcf)ed)en ben mittlem unb ben ffiböftlidjen Heil

Sööhmenä, ben größern Xeil oon Fähren (mit Sluänatjmc be* beutfe^en An-

teil* im ©üben unb im Horben) unb einen fleinen Xeil ©c^lefien« (fublid)
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von Xroppau unb fubmeftlic^ von Xtfätn), bie «ßolen SBeftgol^icit unb bcn

größten Seil be« Sefdjener ftrcifc« üt ©cf>lefien, bic 9fatthenen Oftgali^ien

unb einen Xeil bei öufowina, bie ©looenen Äroin unb einen angrenjenben

Xeil bon Äärnten, ©örj, Sftrien, ba« fianbgebiet um trieft unb ben füb*

litten Xeil Don ©teiermarf, bie Kroaten unb ©erben fchließtich 3ftrien, bie

Snfeln be« Duarnero unb $almatien. SBon ben romanifd)en *Bolf«ftämmen

ftnb bie Italiener (nebft fiabinern unb ftriautern) in ©fibtirol, ©örg*©rabi«fa,

Xrieft unb an ber ftüfte von Sftrien fowie in ben meiften balmatinifchen

©tobten feßhaft; bie Rumänen mot)nen in ber Sufowina, wo, nebenbei be*

merft, auch über 8000 äRagöaren anfäfftg fmb. Aber ber ©tamm, bem ber

erfte $la$ in Öfterreich gebührt, fann nur ber beutfdje fein, fdjon barum,

»eil bie ©ebilbeten unter allen anbern genannten Nationen beutfd) verftetjn

unb ftd} gegenfeitig nur mit §ttfe btefer Sprache verftänbigen fönnen, noch

met)r aber wegen ber relativen SWe^r^eit ber Eeutfdjen über afle anbern

Solf«ftämme, Wegen ü)rer gefchicfjtUchen SSebeutung für bie ©ntftehung unb

bie ©ntwieflung Öfterreich«, wegen ü)rer äße anbern öfterreichifchen Nationen

überragenben ftulturentwüflung unb wirtfchaftlichen SBebeutung, unb fcfjließ*

lieh nicht am wenigften be«t)alb, weil bie beutfd£)e SBeVölferung bie einzige ift,

bie über fämttid)e „$ronlänber" verbreitet lebt. An ben ÜKorbabhängen ber

?llpen, im $onautf)a(, in ben ©ebirg«ftrecfen be« SBöhmerwalbe«, be« Srj*

gebirge«, be« SRiefengebirge« unb ber ©ubeten wofmen bie 3)eutfchen in gc*

fd)(offenen SWaffen, außerbem greifen fie mit ja^treid^en ©practjinfeln in bie

flattrifdjen ©ebiete über. SBenn bie $eutfd)öfterreidjerf bie nahezu jwei fünftel

ber ©evölferung ber „im SReich«rate vertretenen Königreiche unb ßönber" au«*

machen, trofc ber eben angeführten Umftänbe unb SBorjüge von polittfcrjem

SBert bodj nicht ber au«fchlaggebenbe Xeil in Öfterreich ftnb, fo wirb auch

bem Unbefangenften einleuchten, baß ba« nic^t allein „©drolb ber Regierung"

fein fann.

@« wirb nicht allen $>eutfchöfterreichern recht unb angenehm ju t)ören

fein, wenn biefe ©atte angcfcfjtagen mirb. Über bie Anmaßungen ber ^fcfjccfjen

ift aber in beutfdjen ©tättern fdjon fo oft ber ©tab gebrochen morben, baß

man ba« ©erebe barüber nicht mieber aufzuwärmen braucht. Seit weniger

ift man aber — mof)l au« falfdjer SRütfftcfyt — barauf ju fpredjen gefommen,

Wie Weit bie $)eutfchöfterreicher felbft fdjulb ftnb. Aber bei aller Xeilnafjme,

bie ba« gefamte beutfdje $olf an ben ©cf)icffalen feiner ©enoffen in Öftere

reich hegt unb hegen muß, märe e« boef) furafidjttg unb nicht einmal ehrlich,

wenn man barüber nicht auch fprechen follte. 3>te gefamte beutfdje Nation

hat ein lebhafte« 3ntereffe baran, nicht nur, wie e« bem bon un« politifch

abgefprengten ißolf«teile in Öfterreich überhaupt geht, fonbern auch baran, in

welcher SBetfe er feine ©efehiefe in bie ^anb nimmt. Ob bie ©eutfehöfterreidjer

felbftänbig mitwirfen werben an bem im SBerben begriffnen üfteubau ber öfter*

retchifchen Monarchie, ob fie bei ber bisherigen paffioen Halbheit beharren,

ober ob fie fdjließlich vielleicht bloß ben 5Jirt abgeben werben für einen bracht*

bau frember S3ölterfrf)flften, wofür wir in ber frühem ©efcf)icf)tc unfer« ^olfcö

zahlreiche ©eifpiele haben, ba« ift aHerbing« eine <£rage, bie ©efamtbeutfchlanb
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— ofme 5Rücffid)t auf bie jcmeiligen politifchen (»renken unb ©taatsbilbungen -

fet)r ftarf berührt.

Die Angelegenheit jwingt umfomehr ju einer (Erörterung, aU fie aud)

im beutfc^öfterreicr)ifc^eit ßager aufgeworfen morben ift. 3n ben legten 3a^ren

ift mehrfach bie fogenannte Äataftrophenpolirif empfohlen morben, bie Öofung:

„3e fdjlimmer, je beffer!" ift buret) gemiffe beutfa^öfterreiehifche ©lättcr unb

5lugfct)riften gegangen unb (jat aud) (Eingang in einen Xeil ber reichSbeutfajen

treffe gefunben. Aud bem Übermag be£ bcutfdjen (Elenbd müffe bie ^Rettung

fommen, bie ^Rettung burdj baS Dcutfdje {Reich > bad fdjon aud ©rünben bei

eignen (Sicherheit bic acf)t Millionen Stammeägcnoffen im (Süboften nicht ben

Slawen preisgeben fönne. Der ehemalige aUbcutfa^e Abgeorbnetc Äarl Vai

hat fogar einmal ben Sfchedjen mit bem (Einmarfch preufjifcher ©ataillonc in

©itymen gebrüht. 9iun liegt bod) of)ne mritcre« auf ber §anb, bajj bem

Deutfdjcn SReict) auä feiner (Eigcnfcrjaft als nationalem (Staat nod) nicht ber

SBeruf unb bic Aufgabe erroädjft, fttr) in bie innern Scrh&ltniffe Dfterreicrj*

ober ber «Schweiz, wo Deutfdje in gefdjloffenen SKaffcn bei einanber wohnen,

einzumifchen, n>ät)renb bagegen Wot)l gelten tann, ba§ eS eine getoattfamc

Unterbrücfung feiner (StammeSgenoffen bort faum bulben mürbe ober fönnte.

Aber fo liegen bodj bie Dinge in Öfterreich wahrhaftig nicht, unb baS auf»

ricfjtigfte SDWtgefutjl mit bem fd)Wercn Äampf ber Deutfdjöfterreicher roirb

niemanb über bie $tjatfad|e rjintoegtäuft^en, bafj biefer Äampf eine innert

Angelegenheit ber SBölferfchaftcu OfterreichS ift, ber ebenfomenig wie eine 5Jcr=

ftänbigung unter ihnen eine 3rQ9c ocö Deutfdjen SReiehS fein fann. Aber

nehmen mir einmal ben ^aben ber tfataftrophcnpolitif auf unb fet)en mir zu,

wohin biefe führen mü§te. SBir moflen felbft oorauSfcfeen, ba& fic^ bie Hn=

nerton beS in ^age fommenben öfterreia^ifdjen ©ebietS burd) Dcutfchlanb leidjt

bur(r)füt)ren liege, maS wot)l faum anzunehmen ift, waS mürbe bann baS Deutfdje

Strich bamit gewonnen haben? 3n erfter 9ftcit)e mehrere SKillioncn Ultramontane,

bie baS beutfdje Zentrum bergröfjcrn unb feinen Gharafter umgeftaXten mürbe,

bann minbcftenS fieben Millionen ©tarnen, ba^u bie 9teic^d^auptftabt SBicn,

bie beim §inabfinfen ju einer ^ßrooinjialftabt ber §crb ber Unzufriebent)eit,

ber politifchen unb ber fokalen Opposition mürbe. An innerer fiebenöfraft

mürbe eS nicht* gewinnen, bagegen aber ben SRcib ber SRachbarn erregen, in

3ertoürfniffe mit SRufjtanb geraten, benen früher ober fpäter ein (Ejriften^fampf

mit Stufjlanb unb ^ranfreidj nachfolgen müfcte. Pehmen mir auch nod) an, ba$

Deutfche SReict), baS fidt) gegen bie SWifcgunft oon ganz ©uropa emporgerungen

hat, märe aud) biefem SEßeltfriege gemachfen, fo ^tege eS boch, ihm gro&e

flugheit zumuten, menn es fich ohne bie äufcerfte nationale 9tot auf fo etroa*

einlaffen foÜte. (Sine ungeheure Verarmung beS europäifchen ÄonruientS

unb feine mirtfehaftliche Unterjochung burdj (Snglanb unb bie überfeeiferjen

SWächte mürbe bie unausbleibliche $olge babon fein. Der ©ebanfe fyat aud)

nur oorübergehenb in einigen ungeftärten Streifen Anflang gefunben unb roirb

^u feiner &e\t bie ftrnft hoben, im Deutschen Strich eine Bewegung fyetom

zurufen, bie im Sinne ber Annejion auf bie Regierung brüefen fönnte. ®ani

Deutfchlanb fteht auf bcin ©tanbpunft feine« erften ÄanzterS, ber noa) «n
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feinem politifd)cn SRadjlaß baS ©eftchn ber ^ab#6utgifrf)en SRonardue für

Deutfdjlanb mörtlidj als „unentbehrlich" bezeichnet unb erftört hat, baß baS

Deutfcf)e 9ieidr) Ofterreich nicht miffen fönntc, „ofmc felbft gefäc)rbet $u fein."

Die „HUbeutfchen" foflten lieber 5h'Smard ftubicren, als baß fie furjfidjtigc

Pläne au^eden, bie nur bem eignen Unoermögen nacrjtjelfen foUcn. Sßodj

unter ber SReichSfanjlerfchaft beS dürften Hohenlohe t)at aud) ber Damalige

StaatSfefretär beS SluSroärtigen SlmteS, jefct SReichSfanzler oon SBülom, aQett

in biefeS ©ebiet gehörenben Strömungen in Deutfchtanb unter bem ooHcn

Seifall beS 9ReidjStageS ein (£nbe gemalt, inbem er fagte: „SBir münfdjen

nid)t, baß frembe Regierungen ober frembe Parlamente fid) in unfre innem

$erhältniffe einmifd)en unb in bie parteifämpfe, an benen eS zuweilen auch

bei uns nicht festen foU. Unb gerabc meil mir öom SluSlanbe gegenüber unS

ein ganj forrefteS ©erhalten oerlangen, finb mir felbft $u einem folgen ber-

pflichtet , unb biefe Pflicht beftef)t gan$ befonberS gegenüber bem oerbünbeten

unb eng befreunbeten öfterrei^ifc^*ungarifd)en Reiche."

Diefe Politif ber d^bftcle, loic man fie nennt, bürfte mol)l für Deutfdjlanb

als abgetan gelten, aber fie ift ein freoler Knfdjlag auf ben innem ^rieben

unb bie politifc^c 8itttid)fcit beS beutfdtjen ©olfS. 9Ber irrebentiftifdjc ©e*

ftrebungen unter ben Deutfchöfterreidjern ftüfct, fcf)äbigt baS Deutfd)tum uad)

oerfd)iebner Richtung t)in; benn juerft mad)t er jebe, aud) Don ©iSmard feinerjeit

in« Äuge gefaßte engere, über baS jefcige ©finbniS ^tnauöge^enbe Annäherung

ber beiben Reiche, mie fie im Sntcreffc beS großen beutfdjen ©olfcS bod) un--

jmeifel^aft roünfd)cnSmert märe, für afle 3eitcn unmöglich, ferner fchmäd)t er

bie öfterreidjifdjen ©olfSgcnoffen in ihrem ßriften^ unb ©eredjtigungSfampfe,

weil er ihren ©egnern §anbhabcn giebt, fie antibunoftifcher ©eftrebungen $u

bejidjtigen, menn er fie nicht oieUcicht gar ju unüberlegten Schritten oeranlaßt.

Übrigend ift in ber legten ©e$icf)ung am menigften $u befürchten, benn mer

bie Deutfdjöfterreicher, ntcr)t nad) gelegentlichen oerärgerten Äußerungen am

ffiirtShauStifd), fonbern genauer fennt, ber meiß — mic fcfjon ©iHrott) oor

breißig Saferen auSbrüdlid) bargett)an r)at — , baß fie fämtlid) bis in baS

Snnerfte fdjmar$gelb finb, ber meiß, baß bei aller Sichtung oor bem Deutfdjen

Reiche bei oielen noch bie alte Übergebung über ben „Greußen" im geheimen

feftfifct, unb baß §err Schönerer, menn mirflid) einmal eine jefot nodj gar nicht

OorauS$ufehenbe politifcfjc ©crfdjicbung bie „preußifdje" Slnnerjon aud) nur

als möglich erfcljeinen ließe, ootlfommen allein ftctjn mürbe, menn er nid)t

oorgie^n follte, bann felbft in baS fc^mar^gelbe Säger überzutreten, hierüber

ift fid) auc^ ber fd)lid)te SWenfdjenOerftanb hüben unb brüben flar; an ifm menben

fid) aber bie Äataftrophenpolirtfo nicht, fonbern ftc fudjen ihn burd) Anrufung

ber £eibenfd)aften $u betäuben. Den üRad)tei( biefeS gänzlich unburchbadjten

unb höchftenS auf ben Crffcft berechneten XreibenS hat natürlich baS Dcutfch'

tum im ganzen ju tragen, unb namentlich fann baburch in beutfchöfterrcichifchcn

greifen eine Xäufdjung h^roorgerufen unb bie ohnehin fdjon auffallenbe Neigung,

fich nicht fet)r anjuftrengen, noch öerftärft merben. Die erfte öebingung eines

fruchtbaren Schaffend für fie ift aber in jebem JaHe, baß fie nur auf bie eigne

Straft oertronen unb meber J^tlfc oon außen crmarten, noch ihr §eil im ^u^
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fammenbruche beö Staates jucken. %u$ bem proteftantifchen @runbfa$: „§üf

bir felbft, fo ^ilft bir ©ort" mürben bic Deutfd)öfterreicfjcr mehr Äraft unb

SBorteil ziefjn als aus ber für ba$ Deutfcfjtum in ber ©egenroart nachteiligen,

in ber ßufunft mertlofen „SoS oon atom^SBemegung. gfir bog ®efamtbeutfü>

tum liegt bie grage enblieh fo: (Sntmeber finb — Joa« wir nic^t glauben —
bic Deutfdjöfterreicher ein morfct)er «Stamm, auf ben ftct) nict)t bauen läfjt, bann

ift eine ftnnegion üon ben Sänbcrn, benen er (einen genügcnben Stügpunft ju

geben oermag, burdj baS DeutfcheSReid) ein politifdjer Unfinn, eine Donquijoterie,

bie ein beutfdjcr Staatsmann nicht unternehmen toirb; ober fie haben noch bie

ftraft, fid^ felbft 511 tyetfen, bann aber bebürfen fte feiner Annexion, überhaupt

feiner Rettung oon auften. Unb baS ift unfre SReinung.

Dafj bie Xfdjcchen — auch bie $oten — aus ber üon gerotffen beutfcfien

Äreifen in Szene gefegten ftataftrophenpotitif bie ©efc^ulbigung beS ßanbeS*

oerratS für bie Deutfehöfterreicher herleiten motten, erföeint und fet)r neben»

fächlich. Die $olen fottten babei an tyre eignen grofcpolnifchen Träumereien

benfen, bie einem fianbeSüerrat ähnlicher fefjen als irgenb ctmaS anberm. 82aö

bie Xfcrjechen betrifft, fo get)t ihnen über foldje Dinge jebeS Urteil ab. ©n
SedjSmiHionenuolf, baS feinen politifdjen Stanbpunft oon bem ©eftdjtSfrei«

herleitet, ben it)m bie paar tfd^ectjifc^en Kirchtürme um Sßrag herum gemähren,

hat gar fein SBerftanbniS bafür, roaS in ber Seele eines zehnmal gröfjcrn ^ßotfee

oorgeht. Sie beStoegen als untergeorbnet zu bezeichnen, ift freilich ungezogen,

aber bie Tfchechen träten mirflict) flüger, in allen grofjnationalen fragen jti

fdjtoeigen, bie oerftehn fie einfach wfy- ^e fönnten gar nicht in bie SSerfudmng

geraten, SanbcSoerrat zu begerjn ober in grofee nationale Srrtümer ju oerfallen,

benn fie finb allein auf Öfterreich angenriefen. Sie haben inbeffen 1871 bie

ehrmttrbige ©eftalt beS ÄaiferS granj Sofeph in ber unwürbigften ©eife be*

leibigt; bodj eS foß h«r ununterfucht bleiben, ob fie, gerabe »eil ihnen bie

Sefdjulbigung antibunaftifcher Seftrebungen unb beS £>ocr)üerrat3 gegen bie

Deutfd)en fo leicht oon ber 3unge gleitet, nicht auch ju bergleichen fähig mären.

Sie fommen oft mit folgen Denunziationen. Sic haben auch DQ* fogenannte

ßin^er Programm als Jpochoerrat bezeichnet, obgleich f'c D0(^ fe^f* 8Bi*ber*

herftellung ber £änber ber einfügen botimifrfjen Sfrone oerlangen. DiefeS forbert

boct) nur bie SBieberoereinigung ber ehemals bem Deutfcr)en {Reiche unb bann

bem Deutfdjen ©unbc zugehörigen öfterreichifchen i'anbeSteilc mit bem jefcigen

Deutfchen deiche. Söir halten baS für eine politifctje Träumerei, aber mo fott

ba ber ÖanbeSüerrat liegen? 38aS bie oier^ig 3at)re beS Deutzen ©unbe*

noch beftanben hat, fann boct) nicht $ocr)öerrat fein? Sämtliche Tfcr)ech«n, bie

heute über fed)Sunbbrei§ig 3ahre alt finb, finb noch un tCT D«f{m Serhältni«

geboren morben. gür fie mag ja baS eine unangenehme Erinnerung fein, aber

wenn anbre anberä barüber benfen, fo folgt barauö noch ^an
fl
c 'c 'n ^o^üerrat,

nicht einmal, menn Schönerer unb feine fieute einige antimonarchifrfje Unge«

hörigfeiten bamit oerbinben. Die Deutfehöfterreicher fottten freilich mit bergleidjcn

unerfüllbaren SSünfchen üorfidjtiger fein, benn bie baran gefnüpften SJerleum*

bungen, oon benen boch immer etma« hä"0e" bleibt, erfchtoeren ihre ohnehin

fd)on arg Oerfahme ßage noch
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Die Deutfcr)öfterreicher finb feineSwegS Don einem unVorf)ergefehenen

Witjgefdßcf überfallen ober t>on einem gänzlich unüerfdjulbeten Unglüct betroffen

worben. 3^re gegenwärtige „bebrängte unb unwürbige Sage" ift Vielmehr eine

notmenbtge Folge früherer nationaler Unterlaffungdfünbcn unb mangelnben

polirifdjen SBerftänbniffeS. Söon biefem Serfchutben nahm, menigftenS foweit

bie leftten brei 3al)r$et)nte in SBetradjt fommen. ber ungünftige ©ang ber Dinge

feinen Anfang. Die Deutfchöftcrrcicher waren feit bem ^Beginn be$ fonftitutio*

netten flebenS in Ofterreich jufammen met)r al$ ein Sa^rje^nt im SBotfbcfifc

ber SRacht, fie haben bem (Staate bie gefcfolicrje innere Einrichtung fetbft ge*

geben, mit beren §ilfe fie jefct von ben Slawen fröhlich majortfiert werben,

aber fie haben babei nie an bie 3ufunft ihre« ©olfS gebadjt, fonbern geglaubt,

mit ben unflaren ©runbfäfcen be« foämovolittfchcn Siberaltemu« leitet herrfchen

$u fönnen, unb finb bamit überall beifeite gefcr)oben worben, ganj fo wie

einft baä metternichfehe Öfterreich im euroväifchen #on$ert. Der volirifdje Um*

fturj von 1866, ber fie jur §errfdjaft braute, fam freiließ ifjnen gänzlich un*

erwartet unb traf fie vollfommen unvorbereitet. 3^re Führer ftanben burdjauä

auf bem ©tanbpunfte ber preufjifdjen Fortfcr)ritt8Vartei, bie foeben if)re ent*

frf)cibenbe 9cieber(age erlebt fyatte, unb fugten Öftcrrcid) auf foldjer ©runbtage

aufzubauen; babei machte fidj bie X^ort)eit von 1848 breit, bie ganje 93er«

ranntt)cit unb bie franjöftf(t)e (Schablone liberaler IBeftrebungen unb ©e*

geifterungen otme SBerftänbniä ber nationalen Aufgabe. 2Ba3 noch nicht in

ber ©erfaffung an femüberalen Sluäbrücfen oon Gleichberechtigung unb ber*

gleiten ftanb, würbe in bie fogenannten „<Staat3grunbgefefee" eingefügt; e$

galt nicht, bem praftifct)cn ©cbfirfniä ju bienen, fonbern ber „töeaftion" unb

bem „ÄlerifaliamuS" möglichft unangenehm ju werben. Da3 entfvraeh burerjauö

bem auet) unter (Schmerling geltenbcn ©ebanfen, bie Golfer würben von felber

burdj bie liberale «Schablone glücflicr) werben, aud) ben noch vielfach in Öfter*

reich n&tt ©ebüt)r gefeierten jofevljinifchen SWapimcn, mit benen man ernten

wollte, wo noch nicht gefät war, fäen, ohne ben ©oben vorher gevflügt $u

haben. Die betrübenbe fiehre ber ©efchtchte, bafj fich ba* ©olf bamals gegen

bie ihm aufgenötigten Freiheiten, bie e3 nicht verftanb, erbittert wehrte, be*

act)tet ber bofrrinärc SiberaliSmuS nicht, unb fo würbe bei ber Slbfaffung ber

liberalen <Staat8grunbgefefce gar nicht in ©etracht gebogen, ba§ fich ber SBiber*

ftanb gegen biefe am (Snbe gegen ba« liberale Deutfchtum richten werbe, beffen

§errfehaft man (urjfichtigcrweife für immer gefichert hielt, obgleich man boch

erft wenig 3at)re Vorher ba8 liberale Jtabinett (Schmerling Vlöfolicr) wieber hatte

vetfehwinben fehen. ©eim 2Wittelfchulgefc& würben wohl einige ©eftimmungen,

bie bem Deutfdjtum gfinftig ju fein fdnenen, eingefügt, fie haben fich o&e* ins

jrvifchen als ©egenteil Von bem erwiefen. Die $et)ler, bie in bem folgen*

fchroeren Sluägleichäjahre unb bei ber Slbfaffung ber (StaatSgrunbgefcfee, nament*

lief) bei ber überhafteten (Sdntlgefefcgcbung, begangen worben finb, würben lange

md)t eingefehen. (E3 waren aber immer nur ßonftruftionSfehler, bie fich ^tten

ausgleichen unb £um ©uten wenben laffen, wenn bie Deutfchlibcralen ver*

ftanben hätten, fich m oeT Regierung $u erhalten. Slber baju machte fie ihr

boftrinärer Liberalismus auf bie Dauer unfähig, benn er würbe burch feine
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föfidficht auf baS nationale 3BoI)l, aud) nid)t auf ba« beutfdje, geläutert, Wod)

heute weife feine ber jerfplitterten beutfdjen ftraftionen ben reinen nationalen

©tanbpunft ju erfennen, fie finb entmeber liberal mit mehr ober weniger

rabifaler S8eimifd)ung, ober fie finb flerifal, baS rein Nationale fd)lägt nirgenbä

burd). ^)ic Xfd)cd)en unb bie SWagnaren berftehn c« beffer.

Doch nid>t bie £>intanfcfeung beS nationalen ©ebanfenS hinter ben boftrinät

liberalen t)at bie Deutfcfjen bamalä aud ber 9tegierung Derbrängt, baju toirlten

ganj anbre Umftänbe mit, bie allerbingö bon ber fran^öfifetjen liberalen

£>d)ablone unzertrennlich $a fein fdjienen. ßunädjft trat eine (Snrroictlung

nad) ber rein fapitaliftifdjen (Seite tjeroor. £ad SBürgerminifterium bon 1867

enthielt 6ebenflict)e ^erfönliehfeiten , bie ilmt nachträglich ben (Spottnamen

„Xrinfgclbcrminifterium" einbrachten, unter bem 9J?iniftcrium Slbolf Auerberg

(1871 bis 1879) war eS root)l beffer, boef) fanb ber SSolfSwifc für bie beutfö>

liberale SkrfaffungSpartci balb bie ^Bezeichnung „SBerwaltungäratapartei"; bic

Vertretung ber fjcrrfdjenbcn Partei lag burdjauS in ber §anb rein fapitaliftifcf)

geleiteter Leitungen, ein Verfud), ein babon unabhängige* SBlatt, bie „Deutfefje

Leitung," au grünben, mifcglücfte balb, ber grojje finanzielle 3ufammcnoruQ<)

oon 1873 fam r)in^u, unb aUcS würbe bem beutfdjliberalen Regiment mit mehr

ober weniger ^Berechtigung ^ugcfdjriebcn. Dod) ba$ erfdjütterte baS SDftmfterutrn

Aueräpcrg nod) nierjt, bie Jerone t)ielt an it)m feft. Da8 Unglücf fam auä

bem Innern ber Partei. 3ur richtigen Schablone bed fran$öfifer)en CiberaliSmu*

gehört aud) ba3 9JJinifterftiir$en ; e8 wirb fo lange opponiert, bi$ baä fiabinrtl

fällt, im neuen fann man bicHeid)t felber fifcen. <3ci)on ju Anfang bed 3at)re4

1876 war eine 3ntrigue im ©ange, (Schmerling wieber an« Stuber $u bringen;

c« gab in ber großen beutfdjliberaten Partei 9Wänner genug, bie fid) für

minifterreif hielten , ber bebeutenbfte unter ihnen war Dr. §erbft, ber ftf)on

SRinifter gewefen unb nid)t nur 9J?eiftcr ber parlamcntarifdjcn ©erebfamfeit,

fonbem aud) ber parlamentarifdjen SRancune war. Die Sage beS ©cinifteriumS

gegenüber bem Wbgcorbnetentjauä Würbe bon 3ar)r ^u 3af)r unfidjrer, oft bc*

ftanb feine SJccfjrfjeit faft nur nod) au8 ben SJfttgttebern beä ©ro&grunbbefh}eä,

ben ^ßolen unb ben Italienern (bie Xfd)cd)en hielten [ich bamaU Dom $ar

lament fern). $nfj es ein bcurfd)e3 SKinifterium war, ba8 man frühen wollte,

bafe gar nidjtä barüber feftftanb, ob if)m wieber ein beutfcf)e$ folgen werbe

fod)t niemanb an.

2>a8 (Snbe be$ legten beutfcf)en 9Htnifterium$ fam befanntlid) erft bei

ber boSnifdjen Angelegenheit. (Statt In« bic ©öttin ber Gelegenheit an ber

©tirnlotfe ju faffen, ben Auftrag ber ^Berliner Äonferenj mit $reube $u hv

grüfjcn unb bie Trägerin einer neuen öfterrcid)ifchen Orientpolitif $u werben,

wanbte man fich in berftodter Oppofition ab. Auch bicfeämal waren bie

^Ragnoren flüger. (Sie hotten ja aud) ben ganzen rabifalen 2ärm gegen

SRufjlanb währenb be8 Äriegö mitgemacht, fie hatten fogar an fich cnic '
^en

Ethnographen fonft nicht befanntc <Stamme3berwanbtfd)aft mit ben Xürfen ent

beeft, fie liefen fich bom (Sultan bie einft bon ben dürfen aud ^Jeft geraubte

Soroinfche ©ibtiothef fchenfen, aber wie bie <Sadje mit ber Offupation ©o* ;

nienS jum Älappen fam, lenften fie ein unb erhielten fict) bie ®unft ber
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tone. — 9Hit ber ^artnäefigen «Starrheit ber einfügen preufjifdjen $ort-

fd)ritt8partei befjarrte bagegen bic beutfd)e SBerfaffungäpartei unter gü^rung

be« Dr. $>erbft bei if>rem 9?ein.

(8$lu& folgt)

Don bev Hcligion 2lltroms

U inerte Abteilung beS 5. ©anbeS beS üon Sman oon 9)?üHet

ucrauögcgcbncu £>anbburf)$ ber flaffifdjen Slltertumdmiffenfcfjaft

ift foeben bei (5. 93erf in 9ftüncf)en erfdjienen: Steligion

unb Älultuö ber SRömer üon Dr. ©corg 2Btf foroa, orbent-

Itdjcin Sßrofeffot an ber Uniüerfität spotte. 2Kit biefem 93ud)e,

ba3 aUeS enthält, ma$ $ur 3eit üon bem ©egenftanbc gemußt merben fann,

barf biefer 3tucig oer StltertumSmiffenfcfjaft oorläufig für abgcfcfjloffen gelten

;

mir benufcen eS bedrjalb baju, baS ftapitel „Religion" in unfern ^Betrachtungen

über ben SRömerftaat (im 3at)rgang 1899 ber ©renaboten) ju ergänzen. Sin

unjrer Huffaffung beä ©efenS unb be$ S^arnfterg ber attrötniföen Religion

t)aben mir nichts $u forrigieren, aber mir werben über üiete ©injelrjcitcn

genauer unterrichtet, unb oon bem, maS mir ba gelernt Ijaben, bürfte boefj

manche« aud) für einen meitern £eferfrei8 3ntereffe rjaben.

*3)cr Sßerfaffer miß nicht bic italijdje SBoIföreligion
, fonbern nur bie

römifdjc Religion barftellen. <5omeit biefe nun ebenfalte ^olfäreligion ift,

fann man irjre urfprünglicf)e ©eftalt au« ber tatcinifcfjen Cittcratur nicht er*

fennen, weil biefe $u einer 3*it entftanben ift, mo ba« ganje geifrige Sebcn

unb namentlich aud) bie Religion oon bem ©riedjentum beeinflußt mar, unb

bie religiöfcn 93orfteHungen be§ SBolfeS unb be8 Altertums oon ben ©e=

bilbeten gar nicht mehr oerftanben mürben. „$)eä alten Gato (Schrift oom

Sanbbau mit it)ren (oftbaren ©ebetäformeln, menige Partien ber plautinifchen

ßomöbien, eine Hn^aty oon Stellen ber Waturgefcfudjte be* ältern «ßliniuS,

ein paar $ufcenb jerftreute 9co%n üon nicht immer ameifellofer 3uüerläffig»

feit unb Sragmeite, all baS aufammen mürbe nic^t entfernt ausreichen, auch

nur eine bürftige ©runblage unferS SBiffcnS abzugeben, menn f^ier nicf)t bie

monumentalen unb infdjriftlichen Quellen ergänjenb einträten. SBon ?(rt unb

Söebeutung beä h&udHdjcn JhtltuS ber fiaren, Renaten, be« ©eniuä ^aben un«

erft bie aufgebetften Käufer ^ompejiS mit it)ren §auöfapeHen unb Safral?

bilbern eine SßorfteHung oermittelt; SBotiüftatuen unb SlltarreliefS, aud) bie

3Wün$bilber f)aben un8 über bie Sluffaffung unb ben Äultu3$u|ammenf)ang

einzelner ©ottt)eiten unoermutete Huffötftffe gegeben, oor allem aber bieten

bie laufenbe ert)altener SBeihinfdjriftcn aus allen Seilen beä römifdjen

SReich$ einen faft unermeßlichen «Stoff. " Um Äuffinbung, Sammlung unb Grr-

flärung biefer Snfdjriftcn tjot fich befanntlict) niemanb in bem ®rabe üerbient

gemalt mie SKommfen. SBiffoma bat it)m benn auch fein Such gemibmet

Otenaboten IV 1902 65
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unb fc^ret6t im Vorwort: „Dafj ohne 2Rommfcnd fiebendmerf, oor allem olme

baä Staatsrecht unb ben ßommentar jum geftfalenber, fein Kapitel biefe*

VucfjcS ^ätte gefchrieben werben tonnen, wirb jebet Sachfunbige leicht fetjen."

Slufjcr ben 3nfd)riftcn unb ben ©übern finb §auptquellen bic Schriften bet

Suriften, bie oom (Safralredjt honbeln — fic hoben Ujre Angaben ben ^riefter^

ardnoen entnommen — , ber römtfdjc geftfalenbcr, „beffen urfprüngliche ©eftalt

fiel) auS ben und in bebeutenben ©rudjftücfen oorlicgenben ©remplaren ber erften

Scmferjcit mit ooller (Sicherheit hcrftcUcn lägt, " ©ruchftücfe oon Urlunben unb

fiiebem bei einigen ©efdjichtfchreibcrn unb Äirchenoätern , oorafiglid) aber bie

in zahlreichen ©rudjftficten erhaltenen ^rotofoHe über bie ©jungen unb fcmtä*

t)anblungen ber fratres Arvales; „baS in bem ^ßrotofoQ über bie ^eftfeier beS

3aljre3 218 im SBortlaut mitgeteilte Carmen ber «roatbrüber ift wot>l bad

ältefte auf und gefommene Denfmal lateinifct)er Sprache." Den römifehen

fteftfalenber mit ben Veränberungen, bic er oon Gäfar bi« in* oiertc Sah**

hunbert n. &hr. erfahren t)atf giebt ber Verfaffer alä Anhang.

Die urfprünglichen ©ötter ber römifehen ©emeinbe bilbeten al$ dii indigetes

einen abgefdjloffenen SbreiS. Die oon aufjen aufgenommenen mürben novensides

ober novensiles genannt. 3ur Aufnahme neuer ©ötter nötigten Eroberung

unb Vcrfchr. §ebt ber Staat bie Selbftänbigfeit einer beftegten ©emeinbe

auf, fo ertöfchen baburdj nicht bereu fafrale Verpflichtungen, fonbern gefm auf

bie SRcchtSnachfolgerin ber uernictjtcten ©emeinbe über. Deren ©ötter muffen

bedf)atb burd) bie evocatio cingetaben toerben, nach 9tom über^ufiebetn. ©benfo

werben friebliche ©inwanbrer unb Slnfieblcr buret) bie Drtäüeränberung ihrer

Verpflichtungen gegen bie ©ötter ber alten §eimat nicht entbunben. Sie uer*

ehren fic in ber neuen prioatim meiter, unb wäd)ft bie 3al)l Slnfiebler,

bic benfelben auswärtigen ©ott hoben, fo wirb biefer unter bie StaatSgöttcr

aufgenommen. Die neuen ©ötter bürfen nicht im SBeidjbilb ber Stabt, fonbern

nur außerhalb bc3 ^ßomöriumö Xempel unb Altäre befommen; boch mit bem

SBachätum ber ©emeinbe erweitert fich auch oer ©ejirf ber einheimifchen Äulte,

unb fchon in ber SBrng^cit wirb bic buret) etruöfifchc Vermittlung eingebürgerte

griechifchc Athene unter bem tarnen 9Kineroa in ben innern ©tabtbe^irf auf-

genommen; ja bie neue £ria8: 3uppiter, 3uno, SWineroa auf bem ßapitol oer*

brängt bie alte: Suppiter, 2Rar3, CuirinuS. 2ln bie ©teile ber ursprünglichen,

bem 9iuma ^ugefchriebnen Äultorbnung tritt eine neue, bic bie Überlieferung

auf bie Xarquinier ^urücffürjrt. Unter ihnen famen auch au$ bem griechifchen

(£umä bie fibudinifctjen üöücher nach R°m > unD W« mürben oon ba ab oor*

jugdmeifc befragt, menn eä fich um Aufnahme neuer ©ötter tjanbelte.

Doch tourbe nach ocr tarquinifchen 3«ü Stabtbejirf nicht mehr erweitert,

unb be$halb blieben alle weitem hinunlifdjen Slnfömmlinge dii novensides.

2llä folche würben öor$ug8meifc bie griechifchen betrachtet, bie nach unb nad)

fämtlich in SRom Eingang fanben. 9Kit ben griechifchen ©öttern bringen auch

ber prunfooUere griechifche ÄultuS unb bie grie(Snfche Äunft ein. 2Uä <5tym*

bole ber ©ötter hatten üorljer rohe Steine genügt (Juppiter lapis), unb oon

allen ©ottfjeitcn hatte urfprfinglict} bie einzige Vcfta ein §aud gehabt, bie

als «ßerfonififation bc« fcerbfeuerS nicht Wohl ohne §au* gebucht werben
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tonnte. Dichter, ^^eotogen unb ^ifojoü^cn beuten bann bie alten italifdjen

©ötter in griec^tfe^e um, fdc)affen fünftlid) eine HRötfwlogie, öon ber bie SBäter

nichts gemufjt Rotten, unb ftiften SBerwanbtfd|aften ^tvifc^en ben ©öttern felbft

tote jtoift^en ben ©öttern unb ben gelben ber latimfdjen Soweit. 3m feiten

3at)re be« ^annibalif^en tfriegS fällt bie (Sdjeibewanb ^Tpifc^en ben dii indi-

getes unb novensides; bie ©rie^engötter werben für (StaatSgötter erflärt, unb

bie ©ilbniffe ber unter bem tarnen dii consentes ju einer neuen ®enoffen-

fchaft bereinigten <3taat3götter auf bem gorum aufgeteilt. Der ÄultuS ttrirb

gan$ f>eHenifiert, unb bie SBermijdjung öon Altern unb Beuern, bie SBerbunflung

be8 bitten roirb fo arg, ba| fid) ©arro genötigt ftefjt, bie dii certi öon ben

incertis ju unterfd)eiben. Seit ber Unterwerfung be$ OftenS bringt ber ©djroarm

ber Söarbarengötter in SRom ein. 3)eren sacra peregrina bleiben junöcfift, wie

öorbem bie griecfjifcfjcn, auf bie Sßorftäbte befeffränft Srft (SaracaHa, ber ben

Unterfdjieb 3mifd)en oives Romani unb peregrini aufgebt, nimmt bie 3fi8

unter bie <5taat3götter auf unb öffnet allen fremben ©öttern bie <Stabtgren$e.

Sortier hatte fd)on eine neue Art öon ©ottt)eiten alle alten unb neuen, ein*

l>eimifcf)en unb fremben ©ötter in ©Ratten geftettt: bie Äaifergötter.

(Schon ßäfar hatte eine Äultuöreform geplant, SluguftuS legte, wie alle

flugen SRonardjen, auf bie JReligion fet)r grofceS ©etoidjt unb üermanbte uiel

Arbeit barauf, bad ücrfallenbc SReligionämefen ju reorganifieren. @r ftellte

öerfdjoHene Sßrieftertollegien roieber her, trat famt feinen öorner)mften Wienern

in fie ein, liefe fdjabfjafte Tempel reftaurieren , bie abgebrannten unb ringe*

faUenen neu aufbauen unb ücmafym eä gern, bafe er als templorum omoiuui

conditor ac restitutor gefeiert mürbe. (Sr ert)ob ben Äult bcS Stöollo, bem

er feine <Siege $u öerbanfen glaubte, über ben aller anbem ©ötter unb fnüöfte

überhaupt mit feinen Reformen metjr an bie griedjifdjcn als an bie einfjeimifdjen

Shilte an. $en uralten Äult ber SBcfta $mar bewahrte er, aber er machte

aus bem StaatStjerb ben §erb beS julifdijen £aufeS. @r weihte einen neuen

SBeftatemöel auf bem $alatin, oerbanb ihn mit bem faiferlidjen ^alafte, unb

ba auf beffen anbrer Seite ber neue pradjtboüe Slpottotempel ftanb, fo thronte

nun ber Äaifer jwifchen ber alten Herrin beS StaatSherbS unb bem göttlichen

Scf)irmherrn ber $tynaftie. 2Sie benn überhaupt, bemerft 2Biffowa, in feinen

Sauten bie Slbfidjt tjeroorrritt, bie ©ebanfen ber SBürger öon ben örtlichfriten

toS$ulöfen, mit benen bie republifanifchen Erinnerungen üerfnfipft waren, unb

an bie $enfmäler ber neuen Ära ju feffeln. 3m 3at)re 12 o. d\)t. über*

nat)m er bie SBfirbe beS *ßontifej üJtorünuS unb hatte alfo feitbem öon StmtS

wegen bie Oberauffidjt über ba« gan$e SRettgionSWefen. $aS 2tmt beS Flamen

2)iali8 mar megen ber bamit öerbunbnen läftigen Verpflichtungen fcr)r mu
beliebt unb beStjalb fünfzehn 3at)re lang unbefefct geblieben; ben Bemühungen

beS ÄaiferS gelang ei, mieber einen 3Kann bafür ju finbeu. yiuä) $u ^ßefta^

linnen motten öornet|me Familien it)re ^öa^ter nia^t met)r tjingeben. ?luguftu*

lodte fie bura^ Grt)öt)ung ber ®!)renre(dt)te ber fjeiligen 3ungfcauen unb öerfia^erte

feierlich unb öffentlich, er mürbe gern eine feiner ©nfelinnen für biefen 2)ienft

beftimmen, menn nur bad öorgefdtjriebne Älter tjätten. 3)er Äultuä beä

geniu8 August! unb ber divi imperatores frönt ba« 9leformmerf: bie alte
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römifcf)e «StaatSreligion ift mieber erftanben al« .^ofrcligion, Sunerc %o\$t

richtigfeit fann man biefct Umbilbung nid)t abfprechcn. $a bic rötmfche

©taatSgottheit im ©runbe genommen nicht« anbre« gewefen mar at« bet

genius, bet ©eift be« römifdjen ©emeinmefen«, fo mußte ber ©eniu« beä

flaifer« al« ^öc^fter ©ott gelten, feitbem ber (Staat im ftaifer aufging.

$ic ©efdjichte ber römifetjen Religion wirb im erften Xeile bc« SBerfe«

erzählt. $)er zweite ift ben einzelnen ©öttent gewibmet. Söir greifen betrau«

einiges tjeroud, wa« befonber« djarafteriftifch für ba« römifdje SReligion«toefen

ift ober um(aufenbe irrige SBorftellungen berichtigt. Dii indigetes waren:

3auu«, 3uppiter, 3uno, SDtor«, Cuirinu«, SBefta, bie Renaten, biefiaren, ber

©eniu«, bie lanbwirtfehaftlichen ©ötter, (SonfuS unb Dp«, ©aturnu« unb 2ua,

gaunu«, 3auna unb ©tloanu«, einige ffiaffergotttjeiten, SBolcanu« unb HRaja,

einige Unterwelt«götter. $ie ben Römern aHereigenfte ©ottt)eit ift 3anu&.

Ötetcfjtriei, welche ©ötter bei einer Dpfetfyanblung angerufen mürben, 3anu$

mußte bie föeihe eröffnen, unb SBefta (beren Statur unb Äult fo befannt finb,

baß mir nicht« barfiber ju fagen brausen) mußte fie fct)(ie§en. 3anu« charaf*

terifiert ba« ganje römifc^c 9?eIigion«mefen, benn er ift nicht« anbre« al« bic

bergöttlichte 1t)ür; feine beiben ©efichter finb bie 3nnen* unb bie Bußcnfeite

ber Xt)ür, unb man oeref)rt it)n, um fidj einen glücflirfjcn (Eingang unb ?lu«=

gang ju fidtjem, woran ficrj bann ganz ungezwungen bie SBorfteHung fnüpft,

baß ber glücflidje Anfang jebeS Unternehmen«, jebeS ßeitabfehnitt« Don $m
abfängt. Süd öe§errfcr)er be« Xage«anfang« wirb er matutinus genannt,

unb al« ©öttin be« ftrürjlicht« gefeilt man ifjm eine Mater Matuta zu, bie

bei ber ©eburt ben SRenfcfjen in« Sicht be« Stafein« geleitet. Suppiter ift ba«

perfonifi^ierte §immel«licht. $)ie 3bu«, ba« finb bie $BoHmonb«tage, finb ihm

heilig, Weil an ihnen ber Gimmel $ag unb 9?act)t ununterbrochen beleuchtet

ift. 9hir weiße Siere bringt man ihm zum Opfer. Die SEBin^erfefte werben

ihm zu (Stjren gefeiert, benn unter allen Früchten bebarf ber SBein am meiften

be« (Sonnenlicht«. ?luf bem Stopitol, wo er mit 9Kar« unb Cuirinu«, fpäter

mit 3uno unb 3Rineroa refibiert, f|ci^t er auch Juppiter lapis, weil fym fll«

fein ©umbol ein geuerftein bewahrt wirb, ben man für einen £onnerfeil ^ölt
r

unb feretrius al« Überwinber ber Jeinbe, bem bie spolia opima bargebracht

werben. SBon feinen burch ©einamen angebeuteten ftunftionen fplittern ftdt)

öiele ab unb werben fetbftänbige ©ottheiten, wie $ibe« unb Xerminu«; ur*

fprünglich ift e« 3upptter, ber bafür ju forgen hat, ba| bie SRachbarn bie ©er«

trüge treu beobachten unb bie ©renjfteine nicht oerrüefen. SBcnn ber fapito*

linifche 3uppiter optimus maiimus genannt wirb, fo ift bamit nicht gemeint, baß

er ber befte unb größte aller ©ötter, fonbern nur, baß er ber befte unb größte

aller Joves ift, bie in SRom unb außerhalb 9lom« Äultftätten haben. 3ebe

(Gottheit nämlich oeroielfältigt fich nach ÜJiafegabe ber 3oh^ ber Tempel, bie

ihr geweiht werben. 3uno, ba« ift Sooino, ift bie weibliche Seite Suppiter«,

bie ^ßerfonifijierung be« jjrauenleben«, Suppiter felbft, fofem er bon ^auen

t>eret)rt wirb. Sh^cn X»ienft öerfieht bie ©attin beS Suppiterpriefter«, be«

Flamen DialiS, unb bie SKatronen feiern ihre gefte. ?11S Schülerin ber ©e*

burten h«ßt fie fiueina, unb wie jeber 3)?ann feinen ©eniu* hat (man müßte
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eigentlich erwarten: feinen 3uppiter), fo tjat jebc grau irjrc Suno. £er Ärica>

gort SWarS tjattc feinen Slltar auf bem SWarSfetbe; tjier mürbe ü)m aller fünf

3afjre bei ber feierlichen SSeicjung ber buret) ben (ScnfuS neu fonftituterten

©emeinbe geopfert. £ic ttuftration beftanb barin, bafe bie Cpfcrtiere um bie

oerfammelte ©emeinbe herumgeführt würben. (Sin äfjnltctjer Umjug würbe am
2. gebruar um bie Stabt unb im 9Wai um bie ^«fontarf gesotten. 3m SJtärj

werben bem 9RarS ^tfte gefeiert, weil ba bie Ärtegdjügc beginnen, unb im

Oftober wieberum nad) Sdjlujj ber Äampagnc. 9lm 17. 9Här$ führen bie

Salier ifjren SBaffentanj auf. SBenn bie Slroalbrfiber beim SRaifefte it)r Sieb

an 2J?arS rictjten, fo barf barauS nidjt gefcfjloffen werben, bafc er ein ©ort

ber Öanbmirtfcfjaft gewefen fei, unb bafe man il)n gebeten tjabe, bie gelbfrüdjtc

ju fegnen; bie fianbteute richteten nur bie ©Ute an ifm, er möge ftriegSnot

unb SBermüftung oon tfjren Detern fern galten. S)ie Cftoberfeier wirb mit

einem ^ferberennen begangen; ba« ftegreidje ^ßferb opfert ber ^tarnen 9)car--

tialiS bem ©otte jum 3>anf für ben glüdticf) beenbigten ftclb^ug unb $ur

«Süfme für baS oergoffene ©lut. Slufjer bem Streitrofe ftnb Xiere beS 9J?arS

ber reifcenbe Sßolf, ber friegerifdje Spedjt unb ber Sieferfrier, biefer als Sbmbol
ber ben ©roberungS^ug befdjliefeenben Äolonifation.

„SSBenn eine ©emeinbe cd für nötig f)ält, in fetjweren Zeitläuften ben

ganzen Ertrag ber (Jrnte eines ^rütjjarjrS ben ©flttem ju weisen unb bie in

biefem ^rü^ja^r geborne junge 2Wannfd)aft als ver sacrum aus ber ©emeinbe

auSftö&t, fo ift es 9J?arS, ber biefc £eimatlofen , bie fidj nun burd) Stampf

eine neue driftenj grünben müffen, fetjü^t unb buref) feine Ijeiligcn Sicre ju

neuen (Stätten füt)rt. So nannten fid) bie fcirpincr naef) bem SBolf, bie

^icentiner nadj bem Specht, unb bie Samnitcn tauften ityre §auptftabt naef)

bem Stier, ber irjnen borangegangen war, Sooianum." 28eil baS imperium

militare nur aufjerfjalb beS ^omeriumS gilt, fo liegen auet) bie Heiligtümer

beS SWarS brausen. SDcit bem SRarSfult waren eine ©öttin Werio unb anbre

fpäter in $ergeffenljeit geratne ©Ortzeiten berbunben, beren tarnen unb öe?

beutung bunfel geblieben ftnb; 9$enuS ift itjm erft beigegeben worben, als bie

Stalifer in itjrer SBlütengöttin bie grieef)ifd)e Slptjrobite $u erfennen glaubten.

Wad) bem römtfetjen SBraudj, fowotjl bie ©genfcfyaften wie bie ©aben eines

©ottcS ju perfonifi^ieren unb neue ©öfter barauS $u macfjcn, würben oon

SWarS ^aoor unb ^JaUor, bie jitternbe «ngft unb ber bleictje Scheden, bann

§onoS unb SirtuS, bie @f)re unb bie SRannfjaftigfeit loSgelöft. Siffowa

Ijält auet) ben DuirinuS, beffen Warne ja bie abjeftiüifdje gorm jeigt unb

warjrfdjeinlicf) ein Seiname beS 3RarS gewefen ift, für einen Splitter üon

biefem ©ort. SBie man im legten 3at)rrjunbert ber Wepublif ba$u gefommen

ift, ifm für ben Stabtgrünber WomuluS $u galten, ben Wuma $um ©ort er:

l)oben unb unter bem Warnen OuirinuS ju oeretjrcn geboten t)abe, läßt ftdt)

ntdjt ermitteln.

3)ie Renaten werben immer di Penates, nie fo^lec^tweg Penates genannt.

35arauS folgt, bag ber Warne nidjt Eigenname, fonbern ©attungSnamc ift wie

di indigetea, consentes, agrestes. @S ftnb bie ©ötter, bie ben penus, ben

Vorrat, alfo ben SSBofjtftanb beS JpaufcS bewachen, bie Sct)u§götter ber 2Birt=
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fdjaft, di familiäres. Slnfänglicb, tyat man an feine beftimmten ©ottheiten ge*

badjt, jpäter fdjeint fidj jcbcS $au3 feine (ö^u^götter gemäht $u hoben. 3n

ben Küchen ju Pompeji ficht man $roifchen ben beiben fiaren berfchiebne ©ötter<

gefettfehaften: SBcfta, 3uppiter, Senn* (bie Stabtgöttin bon Pompeji), Julian,

SWcrfur, ^ortuna *n mechfclnben Kombinationen- 95Me ber «Staat eine Vesta

publica hat, fo auch Di penates publici. 2Bab,rfcheinlich mürben fie im §auje

ber $efta, am ©taatd^erb, bereit. Der öcamteneib rourbe bei 3uppiter unb

ben di penates gefdjmoren, „maS nur oerftänblicb, ift, wenn ber SluSbruct |5mt=

liehe für Söohlftanb unb SQ?o^tcrgct)n ber ©emeinbc berantmortlichen ©ötter be-

zeichnet." guroeilen werben bie Renaten ceteri di omnes immortales genannt,

©nen folgen ^ufammenfaffenben Sluöbrud brauste man, nidjt allein, metl alle

©ötter einzeln ju nennen umftänblich unb ^eitraubenb gemefen märe, fonbern

aud), meil man fic^ baburef} ber ©efat)r auägefefct hätte, eine ober einige ®ott*

Reiten, bie an 9fom Sntercffc nahmen, flu überget)n unb baburdj ju beleibigen;

man mu&tc eben gar nicht genau, roelcheS biefe ©Ortzeiten feien; ja man ftttjtc

überhaupt nicht, mie oiel göttliche Söcfen eö gebe, unb mie fie ade Riegen. 3n

ben legten ßetten mürben bie griedjifdjen 3)io8furen fo beliebt, bafj man fie

öorjugSmeife $u Renaten mät)lte.

$er Lar familiaris ift bom Öanbe in bie <Stabt fibergeftebelt. 6r b,ottt

urfprÜngUct) feine Kapelle an jebem compitum, ba3 ^etgt an jebem Kreupeg

unb an ber <3teüe
f
mo bie ©runbfrüde mehrerer SBefifcer aufammcnfriefjen. Die

Kapelle hatte fo oiel (Eingänge, als SBefifcungen bei ihr grenzten, unb oor jebem

©ingang, fünf$erjn $ufj babou entfernt, ftanb ein Slltar, fobafj • jeber Anlieger

auf feinem ©runb unb ©oben bem Car opfern fonnte. $)ie Gompttalia ober

fiaratia oereinigten im Sanuar bie ©augenoffen 51t einem frd^Uc^en SBolfSfeft,

baä ber familia, ben <5flaben, ärjnltc^e SBorredjte gemährte mie bie (Saturnalien-

feier. 3m tarnen beä £au8ftanb$ opferte ber ©ogt (9MHicu$), maS fonft Un-

freien niemal* erlaubt mar. flud einem agri custos mürbe ber Cor $um ©fr

fcr)fi&er be« §aufeä unb mürbe am häuslichen fcerbe beref)rt, mieberum befonberä

oom ©eftnbe, baS an langen Xifchen in ber «äfje be« §erbe« feine aWaijljeiten

einnahm unb bem Sar feinen Anteil baoon fpenbetc; bie SSiflica t)atte ben §erb

ju befransen unb baS ©ebet an ben fiar $u berridjten. Sei jebem gamilicn*

creigniffe mirb bem Sar eine befonbre £>ulbigung bargebrat^t; man bef)anbelt

biefen ^auägeift als einen ^amilienoater l)Ö^erer <ßoten^. 3>er länblichc Kult

ber Lares compitales fanb batb ©ingang in bie <5tabt, mo $ur 3?eicr ber Kom«

pitalien ©ejirfSbereine aus ftreigelaffenen unb ©Haben entftanben. $ief«

Vereine mürben oon ben Parteiführern $u politifchen ,3roeden mißbraucht, barum

jmeimal, baS jrocite mal bon Gäfar aufgehoben. ^Hugufru« ftcHte ftc nriebet

her unb machte bie Compita ju ©tätten be8 Kai)erfultu3. Sin jebem Kompitutn

mürben ^met Lares Aagusti unb ba^mifchen ber ©entu« be« Kaifer« aufgeftettt.

£ie römifchen Theologen fyabtn allerlei öebeutungen ber fiaren ausgetüftelt,

beren feine frichfmlttg ift; auch iBarro hat fidj geirrt, ber in ihnen bie SWanen,

bie oergöttlichten ©eelen ber 3?erftorbnen fieht. 35ie fiaren ftnb niajti al8

©chu^geifter ber tteferflur unb bed ^aufe«, barum Sofalgötter unb an ben Crt

gebunben. ®er Sar ift alfo burcb,au8 berfchieben bom ©eniu«, ber ber ©cfjufc

geift einer ^ßerfon ober oielmehr bie 3bee biefer ^ßerfon ober einer ihrer (Jiaw
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fdjaften ift, it)r höherer, göttlicher Xeil. Das; SBort hängt mit gignere jujammen

unb bebeutet zunädjft bie ben Jortbcftanb be$ ©efdjlechtS oerbfirgenbe geugungd-

traft; beähatb t)at nur jebcr 9Rann einen ©eniuä, bie Jrau, wie fdjon bemerft

würbe, eine 3uno. Die Sbce erwetternb benft man ficf) bann unter ©eniuä

bie gcfamte ^JerfÖnti^feit bcS 9J?anneä mit it)rcr Snergic unb it)ren höhern

Anlagen. Die «Solange ift baä Sombol beS ©eniuS; ber Xob bcr JpauSfchlange

fünbigt ben Xob be3 §auaf)crrn an. 31m ©eburtätagc bcö ^audtjerm wirb

feinem ©eniu« geopfert. Da ber $au*$err ber eigentliche ©c^ü^cr be$ §aufc8

ift, fo gilt auch fein ©eniuS als <Scr)ufcgeift beS $aufe« unb gefeilt fich mit

bicfem 31 mtc bem Saren gewiffermajjen als ©ruber zu. So wirb er auä bcm

©cniuS bcr ^ßerfon ein genius loci, unb bie fcrjranicnlofc ©ötterfabrifation,

bie oon jebcm ^unft au<5 31t jeber $lrt oon ©öttergeftalten gelangt, fdjafft

©enicn beä StoUegd, ber fiegion, ber Sclmle, bc$ SHarltS. Daä SBort wirb

Zulefet gteiehbcbeutenb mit numen, ba$ bie überall wirffamen göttlichen Äräfte

ganz allgemein bezeichnet. Natürlich bekommen auch bie Stabt SRom unb baö

römiferje SBolf ihren ©eniu$, unb jugutcrle^t t)at aud) jebe ©Ortzeit ihren

©eniuä ober ihre 3uno.

Saturn mar urfprfinglid), wie fein SRamc befagt: Saatgott. Die^cÜem*

fierung hat feinen ursprünglichen ßharaftcr f*"h üermifcht. SBarum man il)it

gerabe mit Äronod ibentifijiert hat, gefteht ber Serfaffer nicht ju wtffen.

gaunuS ift ber §irtengott, ber bie animattfcr)c gruchtbarfeit oerleiht. Das
geigen beutlich bie &u feinen Sl)rcn gefeierten Cuperfalten, an benen bie mit

nicht* alä einem um bie §üften gefchlungnen «BicÖ€nfe^ befleibetcn luperci

ihren Umzug holten unb bie fich ihnen entgcgenftellenbcn grauen mit Seberricmen

fernlagen, um ihnen zu Äinberfegen zu oerhelfen. Dad ©oefögewanb ber £uperci

war Urfadje, bafc man ftdj ben Jaunu« fclbft bodsbeinig unb gehörnt uor-

ftellte. Darum hat man ihn mit *ßan unb mit ben Saturn oertüccfjfelt unb

oon einer SWehrtjeit oon Jaunen gefprodjen, obgleich ber ©Ott urfprünglich nur

einer gewefen ift. SWincroa gehört ju ben di novensiles italifdt)cr Jpcrfunft;

ihr Äult ift auS Jalerii eingeführt worben. Sie mürbe als ©efchü&erin beä

§anbwerf$ unb ber gewerblichen tfunftfertigfeit oerehrt , unb bie §anbwcrfer*

gilben fahen in ihr it)rc Patronin. SBurbc einer ©enoffcnfdjaft erlaubt, im

3J?ineroatcmpcl SBerfammlungcn abzuhalten, fo waren ihr bamit bie Äorporationö*

rechte üerliehen. ©ötter bcr Unterwelt üerehrten bic Horner, wie jebermann

aus ber Selbftaufopferung beä (SurtiuS weife, aber fie hotten, wie überhaupt

feine 3Kött)ologie, fo auch feine eigne SBorfteHung 00m $otenreicf). Die ©e-

foenfter: fiemuren unb Saroen, gehörten bem SBolfSaberglauben, nicht ber

<3taatSreligion an. Die ©ötter bcr Unterwelt werben di manes genannt.

@rft in ber $aifer$eit fing man an, unter ben 2Ranen Seelen Oon $erftorbnen

ju üerftehn. „93on biefer, bcm urfprünglichen römifchen ©lauben fremben 2titf=

foffung geht bie gelehrte Spefulation aud, wenn fie bie di manes nicht nur

mit ben lemures unb terrae, fonbem auch m^ Dcn k*88 unb genii jufammen-

roitft unb eine Xhcorie auffteflt, nach ber baä SBort lemares ben 3uftonb bcr

(Seelen unmittelbar nach bem *£obe bezeichnet, wät)tenb fie fpöter, je nach ihrcm

Vorleben unb ber Jürforgc, bie ihnen bic Übcrlebcnbcn angebethen laffen,

ftet) einerfeit« zu gütigen lares familiäres, anbrerfeitd zu feinbfeligen larvae
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biffcrenjiercn ober aber, menn it)rc Stellung unentfcf)ieben bleibt, ben tarnen

di manes führen."

Sludt) «Scfjicffalägöttinncn haben bic Körner nicht gehabt. Sb^re 50rtuna

mar urfprfinglich eine länblid)e ©öttin beS ©rntefegcnS, bebeutete fpöter ben

blinben 3ufaU unb fpaltcte fidj in eine Unjat)! oon #ortunen, fobafj julefct

jeber $ag feine eigne ^ortuna blatte. Capellen unb SUtäre finb geweift roorben

ber Fortuna bona, Fortuna mala, Fortuna dubia, Fortuna brevis, Fortuna

stabilis, Fortuna obsequens, Fortuna respiciens, Fortuna publica, Fortuna

privata, Fortuna barbata. Sefonberö berühmt n>urbe bie Fortuna redux, ber

man bie 99ü<ffcr)r be£ Sluguftud auö bem ^art^erfclbjuge 19 o. (St)*- $u tier=

banfen glaubte. üKan errichtete il)r einen Elitär unb fcfctc einen ^efttag, bie

Sluguftalia, ein, ber mit «Spielen ju ß^ren beä Äaiferö unb ber Fortuna

redux begangen mürbe. Die Parca, beren Kamen man fätfchlicf) bon pars

abgeleitet unb bie man beötjalb mit ber grted)ifct)en ÜDfoka ibentifijiert r^at,

mar nur eine ©eburtSgöttin , ba$ gatum aber ift ein phüofophifcrjer Segriff

unb ber Religion fremb geblieben.

Dem Auguftinud haben roir eä bei einet frühem ©elegenl)eit übel ge*

nommen, bafj er feine DarfteHung ber tömifdjen Religion mit ber 95efrf)rcibung

be3 Shtlts ber unrömifcr)en (Söttermutter beginnt. 9?adj bem, toaS mir bei

SBifforoa lefen, fcr)eincn mir bem großen $ird)enuater Unrecht gettjan $u t)abcn.

3>ie orientalifcrjcn Äultc Ratten in ber Äaiferjeit bie Sterefyrung ber alten

römifct)cn ©ötter bcrmafjcn in ben .^intergrunb gebrängt, baft ber stampf be*

StyriftentumS gegen bad .f>cibentum tr)atfact>(id) ein Äampf gegen ben 3fi*:
-

£tjbele= unb ÜDiithraSfult mar. $ab,er fommt eö, ba| bie Äircr)enoäter bie

alten griedjifdjen unb römifc^en ©ötter nur fojufagcn afabemifer): „mit eul)cme=

riftifdjer Ausbeutung unb überlegnem Spott," bie sacra peregrina aber mit

Erbitterung befämpfen. Saraus" erflärt cd fid) moljl auch, bafe Auguftinu«

mit bem anfing, maS itjm als baS prattifd) nudjtigftc crfcfjien; er hatte ed

eben nicht fo fet)r mit ber Religion bed Kuma als mit bem fceibentum feiner

3eit »u tbun.u 0 * WM fötal)

Die <Zntw\dl\mg unb 23ebcutung ber beutfdjen

iebensverfidierung

I ine ber größten mirtfchaftlichen ©rrungenfehaften ber Äulturüöller

im uerfloffenen Satjrtjunbcrt ift bie praftifd)e Audgeftaltung unb

bic in it)rcm Umfang einzig baftetjenbc ©ntmicflung bcS gc*

famteti SerfidjerungätuefenS. SReicb,en auch bie Anfänge biefer

I (Sinric^tungen biö in ba8 Mittelalter ^urücf, fo b,at fieb, bodj

erft im neunzehnten 3at)rf)unbert bie 5ßcrficr)erung aus" bem taftenben (fjrperi-

mentieren &u einer auf roiffenfdjaftlicrjer ©runblage ruljenben Einrichtung ent*
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hudelt unb fidj in nodj nicht ^unbcrt fahren eine Stellung errungen, bic fie

$u einem roefcntlicr)cn .§ilfämittel in bem SBirtfchaftaleben ber Shilturoölfer

macht. 3$or aUcm gilt ba3 oon bem ßtvetfle beS 93crficherung3tt>efen8 , ber

einen ©rfa& bed mirtfcfjaftlichen <5d)abena erftrebt, ben ber Xob eine« 2Renfd)en

oerurfadjt, nämlich oon ber CebenSüerficherung.

3Mc (Sntmicflung unb bic SBerbreitung ber ßebenäüerftcherung im oer-

floffenen Saljrhunbert mürbe bcfonberS burdt) ztoei llmftänbe geförbert. S)er erfte

mar ber mit bem Äulturfortfchritt, bem fteigenben SBert ber Arbeit, ber erhöhten

Seben^fjaltung unb ben roachfenben Sebürfmffcn in gleichem üJZafec zunetjmenbe

roirtfehafttiche SBert ber Slrbeitäfraft unb beä bebend, ber ba$ ©ebfirfntd

nach ber £cbenSocrfichcrung fdjuf unb immer fühlbarer machte; ber jroeite

mar bie ßntmieflung ber ftartfHfdjsmatfjcmatijdjen 3Biffenfd)aften, bie bic ted)-

nifetjen ©runblagen legten, auf benen fieb, erft ber ©au ber ßebendüerfichcrung

geficfjert unb gefeftigt ergeben (onnte.

$>ie Anfänge ber eigentlichen ßebenäuerficherung auf ®runb oon freiließ

noch ziemlich unüollfommcnen <3terblichfeit$tabellen reiben ind achtzehnte 3abr«

t)unbert jurücf, mo in (snglanb fdwn einige ©efcüfchaften entftanben. Um bie

3a^rrjunbcrtmcnbe, nach ber SReoolurion, folgte ftranfreid) bem englifchen

öeifpiel. dagegen Dauerte e$ in Eeutfchlanb bte zum jmeiten Viertel bcS

neunzehnten Sahrfmnbcrta, ehe bie SebenSoerficherung feften 3U& faffen tonnte.

8ie f)Qt fid) jeboct) in ber golgezeit unb befonberS gegen bad Grube be$

3at)rl)unbcrt« in unjerm vSaterlanb in einer Seife entroicMt unb heute eine

(Stellung erreicht, bie — roa§ roirtfehaftlichen Söert, ©olibitfit unb Sicherheit

anlangt — ba3 HuSlanb weit hinter fid) laffen. 28ährcnD 0Q3 3°hr 1830

Hier eben erft entftanbne beutfehe &benäoerficherungögefcllfchaften mit einem

ißerficherungSbeftanbe oon ^ufammen jmölf SWillionen 3»nrf aufmeift, finben

mir beren um bie TOtc beS Sahrhunbcrtä fdt)on z*h« mit einem oerficherten

Kapital oon 143 9Riflionen. 3m %atye 1875 mar ihre 3ahl auf 37, ihr

3krficf)erungöbcftanb auf mehr als anbertljalb SRiKiarben geftiegen, unb ber

3ahre8fcf)lu§ 1901 &eigt 45 Slnftalten mit einer auf ba$ menfcfjliche £ebcn

oerficherten ©efamtfumme oon 8,1 SKilliarben ÜRarf unb einem Vermögen oon

2"/
4 TOliarben 3Karf.

3J?it biefem äu&em 28ach$tum an Umfang unb ©ebeutung h<*b«n auch bie

innere (Sntuwflung ber Scbenöuerftcherung, bic ben ©ebfirfniffen beä CcbenS

angepaßte Sluäbilbung ber s3$crfirf)erungöarten unb bie liberale ®cftaltung ber

ißerficherungSbcbingungcn gleichen ©d)ritt gehalten. 3ur urfprünglichen $orm

ber reinen XobeSfaUoerfichcrung ift bic alternatioe ober abgetu^te Skrftdjerung

gefommen, bei ber bie uerftdjerte Summe fchon bei Seb$eiten bc« «erficherten

in einem oorher beftimmten Hilter ausgezahlt mirb, bei fruherm Xobc aber

fofort ben hinterbliebnen ^ufäüt. SMefe SBerficherungSform \)at bic 3ielc unb

bie praftifche Söerroenbbarfcit ber Cebenöoerficherung feljr ermeitert. ilbgefehen

oon bem 3mec£c ber 33erforgung ber hinterbliebnen ift bic Scben&oerficherung

baburch befähigt morben, an ber fiöfung eine* immer brennenber merbenben

fo^ialmirtfchaftlidhen Problem« mitzuarbeiten, nämlich an ber Sllteröoerficherung

beä gewerblicheu, inbuftricllen unb lanbtoirtfehaftlichen 3Wittelftanbe* , beffen

OJteitjboten IV 1902 66
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Singehörige, folange fic arbeitsfähig finb, jWar ein t)tnretdjenbe$ BuSfommen

haben, aber in ber SRegel nicht ba$u fommen, für bie Söerforgung ihrer alten

Xage einen genügenben ©parpfennig jurficfyulegen. $ür foldje ift bie alter:

narioe fiebenSocrficherung eine uorjüglit^e «Spareinrichtung, bie infolge be«

mit ben «Prämienzahlungen ücrbunbnen ©parjwangS it)re eine Aufgabe ber

SllterSoerforgung fidjer löft, anbernfaUS aber, wenn ber SBerftcherte oorjeitig

frtrbt, feine hinterbliebnen oor 9?ot unb Hrmut bewahrt. <5o oerbinbet bic

alternatioe SBcrftdjerung in glücflidjer SBeife bie Vorforgc für baS eigne Hilter

mit ber für bie .3ufunft ber Familie unb läfjt babei, waS befonberS wertooU

ift, jebem in ber ^rage, ob baS jufaHenbe Äapital $inStragenb angelegt ober

jum ?lnfauf einer föente ober fonftwie oerwanbt werben foü*, oöllig freie

£>anb.

©3 ift beStjalb auch nur ein SBewetS für bie $unehmenbe n>irtfcf)aftlid)c

(£inficht bcS 93ubtifum3, wenn eS bie alternatioe SBcrficherung oor ber reinen

XobcäfaHüerfidjcrung immer mer)r beoorjugt. SBct ben beutfehen (SJefeUfa^aften,

beren SRedjenfdjaftSberidjte Vergleiche julaffen, fielen im 3af)re 1899 oon bem

gefamten SBeftanbe in ber eigentlichen fiebenSoerficherung, reine Xobeäfatl* unb

alternatioe Verficherung aufammen, 62 ^ro^ent auf bie lefcte. 3m Saint

1900 betrug biefeS Verhältnis 63,5 unb 1901 65,4 $ro$ent. 3m 3at)re 1901

ift ber Veftanb an lebenslänglichen Verficherungen bei ben obigen ©efeUfdjaften

um runb 20 SWillionen SDZart jurüctgegangen, Währenb fid) baS altematio Oer

fieberte Äapital um 277 Millionen SRarf er^ötjt hat unb am SahreSjehlufc bic

ftattlidje (Summe oon meljr als oicr 9WiUiarben SKarf erreichte.

Gbenfo wie bic lebenslängliche £obe3fallüerftcherung ift auch bie 9(u&

fteuer* unb (SrlebenSfalloerficherung burch bic alternatioe Verfid)erungSform

^urücfgebrängt worben. 5)enn auch 0*c 3*oedc ocr ^udfteueroerfidhcrung fann

man burch bie abgefür^te Vcrfidjerung erreichen, unb $war auf eine weit praf-

tifdjerc SBcife als burch bie erfte. Slnftatt ein Jttnb ju oerfidjern, bamit ü)m

in einem bestimmten Älter, etwa im awan$igften 3at)re, ein Kapital für ben

SRititärbicnft, ju ©tubten*. HuSfteucr* ober fonftigen ßweefen jur Verfügung

ftehe, ift eS wirrfchafttid) otel wertooUer, wenn fich ber Vater für biefen #eit;

punft alternatib oerfichert. $)cnn frtrbt er, beoor baS Äinb awan^ig 3al)rc

alt ift, fo leiftet bie SluSfteueroerficherong für bie gamilie junächft nichts, be-

lüftet fie üielmer)r burch bie in ber Siegel noch weiter %ü leiftenben Sßrämien*

Zahlungen; bagegen wirb bei ber alternatiocn Verfidjcrung baS Kapital beim

oor^eitigen Xobe beS oerficherten VatcrS fofort fällig unb fann entweber jinS-

tragenb angelegt unb für ben urfprünglidr) beabfichtigten 3wecf aufgefpart ober

aber, WaS in biefem ^aUe meift notwenbiger ift, gan$ ober teilweife fofort

für bic Ccrforgung ber beS ©rnährerS beraubten Familie oermanbt werben.

@3 ift barum nur ein öeifpiel für bie alte 28ahrl)eit, ba| baS ©effere beS

®uten fyinb ift, wenn bic (SrlebcnSfaHocrficherung heute fojufagcn auf ben

ÄuSftcrbectat gefegt ift. ©ine Vermehrung ihres ©eftanbe« hat fie im legten

3al)rc fchon nicht mehr erreicht.

(Sine primitioe ^orm ber fiebcnSocrficherung ift bic fogenonnte Sterbe^

faffenoerfichcrung, bie nod) oon einer SWcilje bcutfct)er CcbcnSocrfichcrung*
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flefeflfd)aften, fjaubtfädjlid) ober bon einer Unmenge Don Sterbefaffcn unb

Keinen Vereinen betrieben toirb. $aflä biefe Äaffen auf fotiber berfidjerungö*

tedmifdjer ©runblage berufen, fönnen fic für bie 9>htfcbarmad)ung be$ £cbenä;

toerfidjerungägebanfenS in ben untern SSoIf^frcifen mcrtboDe £)ienfte leiften.

fieiber aber läfjt bie ©idjerljeit biefer Äaffen in ber Siegel biel ju wünfd)cn

übrig, befonberS ber Äaffen — unb baS finb Ijeute nod) bie meiften — , bie

auf bem tedjnifd) üöflig un^urei^enben Umlageberfafyren berufen. Sine ein*

fadje Überlegung jeigt, unb bie ©rfafyrung bemetft e$, baß biefe Äaffen, roenn

bad $urdjfd)nittSalter tyrer SHitglieber unb bamit bie <3terblid)feit junimmt,

entmeber immer t)öf)ere ^Beiträge ergeben ober in ^afflungSfdjnricrigfeiten

fommen müffen. $>a in biefem ©tabium natürlid) aud) ber 3U9Q»Ö *>on neuen

SHitgliebern nad)läfet, bcrfdjlimmert ftd) bie (Situation nur um fo mefyr, unb

ein (£nbe mit ©cfyrerfcn, bie Sluflöfung, ift unausbleiblich ^afylrcidje Sterbe-

faffen [inb fdjon oon biejem ©dn'rffal ereilt roorben; aber immer toieber merbeu

neue gegrfinbet. ©ine Reform auf biefem ©ebiete tfyut im Sntcreffc be£ ^u-

blifumS bringenb not, unb man fann nur münfdjen, bafj biefe Reform unter

ber SBirfung bed neuen 9Retd)ägefefcc$ über bie pribaten 5krfid)crnngSuntcr--

nefjmungcn oom 12. 9Rai 1901 aümäfjlidj in bie SBege geleitet mirb.

9tod) ein $Reben5tt>eig ber CebenSberfidjerung, bie fogenannte 93olf3berfid)e--

rung, mufe l)ier ermähnt werben, bie fid) biä bor mehreren Sauren eine« rapiben

SBat^tumö erfreute, nun aber offenbar ben £öf)epunft tyrer ©ntibitftung Über-

tritten tjat. 2Bie bie ©terbefaffenberfidjerung Ijat fic audj ben 3roed, bem

fteinen SWanne, ber bie Prämie für eine f)ötjere «Summe in ber regulären

*ieben3berfid>erung nic^t $u beftreiten bermag, bie 9Wöglid)fcit ^u bieten, mit

einem geringem ^Betrage für bie «ßufunft feiner gamilic Su forgen. Äber

^ur ISrretdjung biefe* 3mcdc3 berbraud)t bie SBolfSberftdjcrung $ur ßeit

nodj ungefähr ein Viertel itjrer (Einnahmen allein für bie ©eftreitung ber

OrganifationÄs unb SlcquifitionSfoften. $)aö ift eine Verteuerung, bie ben

9fufcen ber SBerftd)erung ju einem grofjen Xeile nrieber aufgebt; in ber £öt)e

ber ©ertoaltungSfoften bürfte beäfyalb aud) motyl ber ^auptgrunb bafür 511

fudjen fein, bafc fid) nad) einem plö|}lid)en raffen Stuffdjmung bie (Sntmidlung

ber Volföberfidjcrung nrieber ebenfo rafd) berlangfamt Imt.

Äommen mir nun nadj biefer (urjen Überfielt über bie gefdjid)tlid)e @nt*

nrieflung ber £ebenäberftd)crung, tyre berfdjiebnen Birten unb beren 93cbeutung

ju ben (Srgebniffen, bie unfre 45 bcutfdjen 2cben3berfid)crung3gcfenfd)aften

im 3af)re 1901 erhielten. Die ^Bewegung in bem ©eftanbe biefer Slnftalten

ueranfd)aulidjt bie folgenbe Heine Xabeße, unb jmar foroofn* für baS ©efamt-

gebiet ber fiebenäberfidjerung einfdjliefjlidj SluSftcuer;, ©tcrbefaffen= unb 93olfö-

ucrftdierung, mie befonberä für ben £aupt$tbcig, bie Xobe$fallberfid)erung

(lebenSlänglidje unb atternatibc Verfidjerung ^ufammen).

efc^äftdbemegung ber beutfdjen ßebenÖbcrfic^erung^gefeUfdjafteu:

a) in bet gefamlen Sebcnjuecfi^etung

©niöojuganfl
JReinjuroac^i

3Jerfl^erun9«btfJanb am 3a^reüfcöluf>

War! 732543575
„ 349257060
„ 8103H24964
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b) in ber Xobeefalloerfi^ecung

»cue »eift^mmosaittröge übet Start 728306 514

3lcu i)ctft«5crte8 Äapiial 570219380
«boattfl bura) Job ( , 90630457

„ JäUigleit bei gebettelt „ 24770474

„ oorjettqje «ufgabe . . „ 159849537
©efamiabaana. „ 275250468
Seimuroaifiü 294968912
31e«fto>CTunft8beflQnb am 3abre«fo>lu6 „ «708629669

3n bcr XobeSfalfoerftdjerung ift bcr ©ruttozugang (bad neu uerfidKrtc

ftaüital) gegen baS ÜBorjaljr um nidjt ganz 7*/
s

üWillionen SKarf geftiegen;

aber ebenfo tjat fidj aud) bet ©efamtabgang um fnaüü 18 SWiflionen Der*

met)rt, fobafj ber SReinzuwadjä einen 9xütfgang üon tunb 10 1
/« SWiUionen Wart

auftoeift. Sd)on feit mehreren Söhren ift ber reine guroadjä ber beutfdjen

£cben8ücrfid)erung3gefetlfd)aften im Sinfen begriffen. 3m öeridjtdjaljre tyat

fid) aber bie MblüärtSbcmcgung ftarf üerlangfamt; ber Abnahme üon 10 1
/, 9WU=

lionen im 3af)re 1901 ging eine foldjc üon 22 SWidtoncn im 3af)re 1900

üorauS. ©ei einer töeüjc üon ©efellfdjaften fann man fd>on mieber eine fleine

Steigerung beä 9feinzutt>ad)fc$ üerzeidjnen.

Sei bem Abgang in ber Xobeäfalfoerfid)erung fällt ber t)o^c SBetrag bet

vorzeitigen Aufgabe üon ©erfidjerungen auf. darunter ucrftet)t man ben Ab-

gang burd) Untertaffuug ber ^Prämienzahlung, burd) 9tiidfauf ober SRebuftion

ber ©erfidjerung fotoie audj ben 93crrag ber beantragten unb aufgeteilten aber

nidjt cingelöften unb beSfjalb nodj gar nidjt in &raft getretenen Policen.

$ie (entert finb ein großer Seil beä gefamten üorjeitigen Stbgongd unb

müßten für eine nötige Beurteilung eigcntlidj ausgetrieben roerben. Setber

aber enthalten bie SRedjenfdjaftSberidjte für eine folcf>e genauere Statiftif

nidjt bie nötigen Angaben. 3rrig ift bie t)ie unb ba herrfd)enbe SWeinung,

bie ©ejeUfdjaftcn erhielten auö ben „enormen SJerluften ber SBerfidjerten" tyrfp

©ettunne. 3n 28irfltd)feit finb biefe jufrieben , wenn burd) ben üor^citigen

'Austritt, an ben begrciflidjertoeife nur ©efunbe benfen, bie Sterbeziffer tyreä

©eftanbeä nidjt ungünftig beeinflußt tuirb. Unter ben Urfadjcn bc$ üorzeitigen

Slbgangä muß man üor allein bie nnrtfdjaftlidjcn 9terf)ältniffc foroo!)l im atU

gemeinen wie ber einzelnen 3krfid)erten nennen, bann aber audj ben üon ?atjr

^u 3a^r fid) immer metjr fteigemben Söettberoerb ber einzelnen ©efettfdjaften,

bcr mandje Slnftalten z" üöüig unhaltbaren £iüibenbenüerfüredjungen ober ju

ber Unfitte bcr ^roüifionäabgabe an ben SlntragftcUer üerleitct. $aburc$

merben ^oax ©erfidjerte geroonnen, aber üielc üon it)nen teuren bcr ©cfeß=

fdjaft batb wieber ben 9tüdcn, wenn fie fid) in it)ren ©rmartungen getäufdjt

finben ober ifjnen 3mciM in öcr Sid)crt)cit ber feinerzeit gewählten Slnftalt

auffteigen. ©ei ben einzelnen ©efedfdjaftcn ift ber üorzeitige Abgang fcfjr

üerfd)ieben. ©r bifferiert üon ettua einem Prozent ber im Saufe be8 3at)reö üeT»

fidjert geroefenen Summe bei üerfcfjicbncn ältern ©cfcllfdjaften bis zu ungefähr

Zwanzig Prozent bei einer ber jüngften; im 2)urcf)fd)nttt beträgt er 2,29 ^ro

Zent be« im Saufe be« 3a^re« üerfia^ert gewefenen Kapitals. 3m ©crglria^

mit ber aufcerbeutfdjen Sebcndüerfit^crung finb bie ©er^ältniffc in biefer Se-

Zie^ung bei ben beutfdjen ©efcllfdjaften im ganzen genommen feineSwcgä un
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günfttg. ©o giebt 3. 83. ber lefcte Jahresbericht be$ fehwetaerifehen $$erficf|erungä*

amteä über bie in ber ©chweij fonaeffionierten ^erficherungSgefeUfchaftcn ben

uor^eitigen Abgang ber in Betracht fommenben beutfdjcn flnftalten im 3at)rc

1900 mit 1,2 $ro$cnt beä mittlem SBcrficherungSbeftanbed an r
bagegen ben

ber amerifanifdjen ©efeUfchaftcn im $urchfchnitt mit 5,3, ber franaöfifdjen

mit 4,4 unb ber cnglifdjen mit 3,8 ißrojent.

Sie finanziellen JRefultate ber beutfdjen fiebenduerfichcrung geigen trofc

ber mirtfcrjaftlichen Ärife im 3at)re 1901 wie in ben Borjatjren im allgemeinen

roieber ein fcJjr günftigeö 5Bilb. Sine ©efamtüberfieht baräber bietet bie foU

genbe fleine 3ufamme*iftellung:

®efamtetnnab>e Wort 390711847
Dorunter

Prämien 294598054
3«tfen unb fonfttge einnahmen . . „ 96113 793

öcfomtouögabe War! 325995222
barunter

ab^naen an SJcrf»a)erte „ 157 592 278
rfjö&una. ber ^JrihntenreTeroe unb fon=

ftiac äutiaaben unb £urücfftc Hungen „ 132998395
5öern>aUunaefoften „ 35404549

Übcrfa)ufe War! 64716625

Unter ben Sluögaben nehmen bie 3al)lungen an ©erfid)crtc unb bie ßurücfs

ftellungen an bie ^rämienreferbe bie wicfjtigfte ©teile ein. 3n ber SBilbung

unb Öebcutung ber ^rämienreferoe liegt ber mcfentlitf>e Untertrieb ber Sebent

t)erfict)erung uon anbern 9$erfitf>erungdbranchen unb Ijauptfäefjlief) ihre ©icher*

heit. 3m ©cgenfaft $u anbern ^erficherungSartcn ift ba$ SRifito ber Sebent

Derfid)erung burd) bie auf langjährigen Grfaf)rungen aufgebauten ©terblichfcitS:

tafeln genau beftimmt. Sic nach bem jogenannten ÄapitalbecfungdDcrfatjren

gebilbeten, auf ©runblage ber ©tcrbetafcln berechneten $arifprämicn beftebn

nun auä brei teilen: 1. ber SReferocprämtc, bie für ben Besicherten felbft

aufbewahrt wirb unb unter Sinnahme eines beftimmten 3«^f l,6^ "ü* 3WÖ
unb 3ittfe33inä bie ^Srämicnrcferoe ausmacht, bie $u bem oerficherten Kapital

anwächft, wenn ber Sßccfic^crtc baS ^älligfeitäalter erreicht; 2. ber ©tcrbcfatl-

ober SRififoprämie, bie jur SluSjahlung ber Berfichcrungöfumme an bie aü%

jährlich ©terbenben redmerifeh notwenbig ift, weil beren ^rämienreferve noch

nicht bie §öl)e beä fälligen Kapitals erreicht hat; 3. au3 einem Sluffcfjlag $ur

Sedung ber BerwaltungSfoften. Sic ^rämienreferoe bietet fonach bie Sicher-

heit, bafc eine ßebendoerficherungögefeUfchaft — normale ©tcrblid)feit üorau$=

gefegt — alle in 3ur>unft anfallcnben Bcrfiehcrungdfummcn unter 3u^Uc-

nahme ber erwartungämäfjigcn jufünftigen ^ßrämieneinnahmen wirb befrrciten

fönnen.

3n ber erwähnten 3u
fQmmcn fcfc

un9 ocr Prämie unb in ber Bilbung ber

^rämienreferoe beruht baä ganje ©cheimntS beS CebenSücrficherungSbctriebä.

(£ö finb bamit auch unmittelbar bie ©cwinnquellen ber Sebcnäucrficherung er*

flärt, nämlid) : 1. ber überred)nung$mä§igc 3in£, b. 1). bie SJcehreinnahme an

3infen, bie baburch entfteht, bafc ber thatfätf)lich erhielte 3inäfufe höh^ ift

als ber für bie Berechnung ber Prämien unb ^rämienreferoen $u ©runbe gc-
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legte; 2. bie ©rfparniö burrf) eine geringere ©terblicfjfeit, ald fic nad) ben

Sterbetafeln $u erwarten gewefen Wäre; 3. bie @rfparnid an ben Verwaltung^

foftcn. $a*, was bie Verfid|erten an Xarifprämien bellen, abjüglidj beS

burd) bicfe Gewinne nnb (Srfparniffc erhielten Überfd)uffea, ftcUt ben ©elbft*

foftenpreiS ber Vcrfidjcrung bar. ßu bicjem ©clbftfoftenprei« fann bie Sebent

berfidjerung nur üon ben auf reiner ($cgenfeitigfcit beru^enben ®efetlfd)aftcn

gewährt werben. tyxt Überfdjüffe gehören fämtlidj ben Verfiefferten, bie einzig

unb allein bie ©efeUfctyaft bilbcn, alfo augleidj S8crficf)crer unb Vcrfiefjette

finb, mityrenb bagegen bei ben Slftienanftalten ein leil bei Überfdjuffeä an

bie Unternehmer, bie Slftionäre, als $imbenbe verteilt wirb.

^ie Villigfeit einer £ebcn8ücrfidjerungögefellfcl)aft fjängt atfo — abge^

fel)en Don niebrigen Xarifprämtcn — ljauptfäd)licf) ab t*on möglidjft geringen

Verwaltungöfoften, einem günftigcn Serlauf ber ©terblidjfett unb rjofjcm .ßinä*

gewinn. 9Säf)renb biefer ^inägcwinn burdj bie allgemeinen 3in8rjert)ältniffc

beftimmt wirb unb fonatf) bei ben einzelnen ©efcHfäaften feine nennend

werten Untertriebe aufweifen fann, geigen firj} fold)c umfomef)r in ben Ver

waltungSfoften unb ber ©terblicfjfeitäerfparniä. 3m $urd)fd)nitt ber beutfcfjen

Gfcfellfdjaften betrugen bie crften im ©ctriebäjafjr 9,1 Sßrojent ber 3afjreä*

einnahmen, bie legten 8,1 ^ro^ent ber ^rämieneinnatjmen. 2Bie bie Verkält*

niffe hierin bei ben Slftien* unb ©egcnfcitigfeitägefeUfdjaften unb bei ben uter

größten Wnftalten einer jeben biefer ©nippen im einzelnen liegen, jeigt bie

folgcnbe 3ufammenftellung r bie $uglcicf) auch ben auä ben angegebnen ©eroinm

gclegcnljeiten cr^icClcn ©efamtüberfdjufj im Verhältnis jur «ßrämieneinnarjme

angiebt.
©tet5l«$t.«grfparntd 3}ern>.»Stoften t.^roj. Überläufe i. $roj.

t. ^roj. b. $tam.»€inn. b. 3al)teä5<Stnn. b. $rftm..<Sinn.

CHfflftiifittgteitöflfffUf^oftfn

InSflffümt 8,8 ^tojciit 7,1 $rojent 25.7 ^rojent
®ot^o 6,4 „ 4,9 „ 32,0 „
«Ue Stuttgarter ... 10,7 „ 5,0 „ 32,7
*lte ficipjißer .... 8,2 „ 5,3 „ 29.2
«arl*ru$e 10,2 „ 6,0 „ 28,4

Sterbli<$r«@rfparnt$ Setro..Äofien i. ^toj. Übecfd^ufe i. ^toj.

i. $roj. b. Vräm.ißiitn. b. Safcre&ISmn. b. $tfon.:©mn.
WlrtfWßefdlfdiatten

inöflffamt 7,4 ^rojent 10,9 fJtojcnt 18,5 ^cojent
««moiita 6,3 „ 7,5 „ 18,8 „
«iftoria 11,8 „*) 8,1 „ 28,6 „
Concotbio 9,9 „ 8,1 27,0
üHorbftern 5,6 „ 9,2 „ 16,8

2öa« bie ViHigfeit ber Verwaltung unb bie günftigcn <5terblid)feit$üc^

l)ältniffe anlangt, fo wirb bie beutfdje fiebenäberficfjcrung im allgemeinen uom

$lud(anbe nidr)t erreicht; befonberä unfern grofjen alten Slnftalten fommt barin

feine frembe ©efetlfdjaft gleid). ßum Veweifc für biefe ^hatfacr)e fei wieber

ber SBcridtjt be$ fd)Wei$erifd)en VerftdjerungSamtcä angeführt, au8 bem fid) bie

VerwaltungSfoften ber in ber ©djweij arbeitenben beutfdjen ©efcHfdjaften im

3at)re 1900 mit 6,5 «ßro^ent ber Prämien* unb ber .ßinfencinnarjmen ergeben,

•) fcMuitfläroeife etntittell
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wogegen ftdj bicfer <Safc bei ben amcrifantfdjen ©efcllfdjaftcn auf 18,4 ^ßro^ent,

bei ben engtifdjen auf 10,7, bcn fd>tt>eiacrijd)en auf 9,2 unb ben fran$öfifd)en

auf 7,4 fteDt. Sie in $eutfd)lanb ftarf arbeitcnbe „SHemoorf" bcrbraud)te im

3af)re 1901 18,4 ^rojent ifjrer gefainten 3af)reSeinnal)men $ur 2>etfung if>re§

SSermaltungSaufmanbe«. 3n $e*ug auf bie ©terblid)feitaberf)ältntffc bicfer

©efellfdjaft mied bie „$eutfdje ^Berfi^eningdjeitung" für^td) für bie 3at)re 1897

bis 1901 jaf)(enmäfcig nad), bafj ftdj bie Sterbefälle im erftcn $Berfid)erung^

jafnre bei ber „9?erotoorf" na^eju üerbreifadjt tyaben, obmot)l ber Serfidjerungä*

beftanb einen 3ugang öon ungefähr 60 $ro$ent erfahren tjat. %to$ aflebcm

fjerrfdjt in einem ^eilc bed beutfdjen SßublifumS nodj eine grofee Vorliebe für

bie auSlänbifdjen ßebenSoerfia^erungägefetlfdjaftcn. Xcild mag baran ber alte

germanifdje <£rbfef)ler fd)ulb fein, ber baS Skfte immer nur im HuSfanbc &u

finben glaubt, teil* finb eS, ma« bie amerifanifdjen Slnftalten angebt, bie

ftuSbefniung unb bie gemaltigen 3af)len, mit benen fie öielen beutfdjen SBer*

ftdjerungSfanbibaten imponieren. ?lber gerabe mit ber ÄuSbeljnung unb ber

SBeltftcllung ber amerifanifdjen SRiefengefeUfdjaften finb fdjmertoiegenbe 9?aa>

teile oerbunben, bie für bie SBerftdjerten eine Verteuerung ber ©erfidjerung

bebeuten, fcric fi dj bad aud) in bcn angeführten $af)len audbrüdt.

2)urdj bad 3ufQminenn'i i:ten ber befprodjnen günftigen ©eroinnqueUen

erhielten bie beutfdjen ßebcnSüerftdjerungägefellfdjaften im 3af)rc 1901 einen

Überfdjuf} öon tnSgefamt 64,7 3KiHionen 9Warf. Siunb 90 ^rojent baoon,

nämlidj 58,1 SKiHionen mürben jur $ioibenbenüerteilung an bie *8crfid)crtcn

übermiefen. Eaoon fallen 33,7 2HtlIionen auf bie SWitgtieber ber ©egen*

feitigfeitSanftalten, 24,4 ÜRiHtonen auf bie $erfid>erten ber Hftiengcfellfdjaften.

2)eren Bftionäre erhielten au $ioibcnben 4,9 ÜHiHtonen SWarf, moburdj fid)

ba« bar einbejaf)lte flftienfapital mit burdjfdjnittlidj 13 1

/, ^rojent uer^infte.

9lm SatjreSfa^luffe 1901 befajjen bie beutfdjen ©efeHfd)aften ein

©efamtoermßgen oon SWarf 2746251527

barunler waren

ßjrtto« unb 2)ioibenbenrefert>en

emfötiefolirfi be* bat etnbeja$Uen

Slftten« unb ©nraniiefnpitat* . . „ 362391427

3n biefer Art ber Sermögenäanlegung mad)t fid) mieber ein roefcntlid)er

Sorjug ber beutfdjen 2eben3üerfidjerung oor ber fremblänbifdjen geltenb.

SBärjrenb f)icr ber mettauS größte $eil ber Slfriocn in ftüpotljefen beftcljt, bie

immer noeb oerljältniömäfeig bie fpdjftc <Sidjerf)eit bieten, fjerrfdjcn bei bcn

auSlänbifdjen ©efeUfdjaften in I)of)em 9ttafee bie SßJertpaptere öor. Unb babet

finb e$ $. ©. bei ben Slmerifanem nod) großenteils (£ifenbaf)m unb Snbuftric*

papiere, baruuter aud) Irnftaftien. Wafjeju bie Wülfte bc* Vermögens bev

y?acf) bcn ?lnlagemcrtcn oerteilen fia^ biefc ^onbd auf

^Jolii'cnbartc^en

ffie^fel, laufenbe ®utbabcn unb S(u«ftanbc 7,93

(Mrutibbefty, ^nprntar unb bare Äafle . . 2,50

*t>ypotfie!cn 80,14 $rogent

eigne ©ffeften 2,97
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amcrifanifdjen ©cfeHfehaften bcftctjt in folgen SBcrtcn. hätten bic beutfä>n

©efellfchaften in ber Unterbringung ihrer gonbö feitler eine ähnliche $r<uji*

befolgt, bann märe ifjrc finanzielle Situation in ber mirtfchaftliehen JtrifiS ber

legten zwei 3af)re nicht fo oorzüglid) geblieben, wie eS in ber itjat ber gall

ift. Tie ©runbfäfce, bie baö neue mit bem laufenben 3af)te in Straft getretne

9letcf)ööerfichcrung3gefcty für bie SBermögcnSanlegung oorfctjrcibt, waren in ber

ftauptfache für unfre guten beutfetjen Slnftalten fdjon feither maigebenb. Ta*

Ocfcfo bereitet ihnen in biefer ^Beziehung barum feine (Schwierigfeiten. Sine

Steide auälänbtfcher ©efeUfdjaften freiließ Ijat — nicht julc^t gerabe wegen

biefer im Untere ffc ber 33crfict)crtcn getroffnen öeftimmungen beä ©efefce* —
fct)on üor bem iöeginn feiner SBirfung itjre Xt>ätigfeit in Deutfdjlanb auf*

gegeben.

%ui unfern Darlegungen bürfte zweierlei fjeroorge^n, einmal bie im aQ^

gemeinen günftige, teilweife oorjüglic^e Sage unb bie SBertrauenSmürbigleit

unfrer beutfehen ficbcn3üerficr)erungggcfellfct)aften f befonberö auch gegenüber beii

auölänbifdjen Stnftaltcn, anbrerfeitö bie Söebcutung unb ber mirtföaftlidfe

SBert ber Ccben^oerftdjerung überhaupt, ßeiber ift bie Äenntnid unb baS Skr»

ftänbniä für biefe 23ot)lfal)rt6einricl)tung in unferm Solle noct) lange nicht fo

oerbreitet unb itjrc Söenufeung bei Weitem noch nicht fo allgemein, wie man

ea im Sntereffe be$ wirtfdjaftlidjen ^ortfcrjrittd unb ber fcebung beS nationalen

Sotjlftanbe« wünfdjcn unb erftreben müßte.

(Eine neue <ßefd?id^te Bismarcfs

a& bie glitt ber SBiömarcflitteratur, bic balb nach ben benfrcür^

btgen Swqtagetl beä Satjred 1890 begonnen rjattc, nad) bem

^obe be£ Gewaltigen noct) ftärfer anfcfjwellcn würbe, fonntc man

Qprqudfeben; gleichwohl hat bie 9Jccnge ber Scröffentlidcjungcn.

bic fiel) feither mit Siömarcfö 'tßerfon unb lljatcn befaßt fjaben,

oUc $orau$fid)t überrroffen. <3o mand)e Cuellc, bic m bi*

barjin auö prioaten ober politifdjcn 9iütffid)tcn oerborgen gehalten hatte, brängte

nunmehr ans Öicht, neben üiclcm SScrtoolIcn anbred oon zweifelhafter ©taub'

mürbigfeit unb Söebeutung. 93leibt ber (Strom in ber bisherigen Stärfe, fo

wirb baö ©tubium ber 93i$marrflittcratur immer mcljr eine Arbeit für fia),

unb fo fcf)r biefc, zumal wenn eine funbige £aub fie angreift, bie fjorfc^unfl

förbert, fo fann man bod) oon bem 9?ict)tt)iftorifcr nicht oerlangcn, bafj er ficti

burd) baä Cabürintf) ber gmcifcl, "ü* jeber wirflichen ober angeblichen

Enthüllung unb mit jebem gortfd)ritt ber Stritif oermchrt werben, einen 23cg

fudje. 3l)m erregt otelmehr bie.,erftaunlid)e grucrjtbarfcit biefer ^Bibliograph«

eine gewiffe Unluft, eine aus Überfättigung unb 9J?ifjtraucn gemifchte fem

pfinbung. ©rufe man ba$ im ^ntereffe ber polttifcrjcn Erziehung itnfcrS

«olfeä, für baä ber erfte Äan^lcT noch auf Sahnelmtc hinauf ber erfte ßchr*

meifter bleiben wirb, bebauem, fo barf fid) bie 28iffcnfd)aft fdwn au* biefem

©runbe nicht ber Slufgabe ent^tetjn, in furzen flbftänben bic ISrgcbuiffe ihr"
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Arbeit in jufammenfaffenber unb gemeinoerftänbticr)er 2>arftcHung rocitern

Greifen sugänglid) 31t madjen.

(irrmagungen folc^cr ?lrt machen bas iüngftc SScrf öon SKaj Senj, feine

bei Dimefet unb ftumblot fyerauögegcbne (»efdncfjte 33iömartf3, ^u einer null*

fommenen (Srfdjeinung. £ä ift bie faft unoeränberte Sonberauögabc cineö

Mrtifclä ber Allgemeinen beutfdjcn 53iograpt)ie, bicfcS SammeliucrfcS. bent iuir

bie fiebenöbcfdjreibung SSMltjelmS L Don (hid) SPfardd oerbanfen. Sin biefe

ftu erinnern liegt nalje, meil ber ftaifer unb fein Stander, n>ie in iljrcm

i'ebenömerf, fo and) für bie ©efd)tö)tfd)reibung untrennbar oerbunben fdjeinen;

toie ifjr mcnfdjlidjcä unb perfönlicfjeS SBcrf)ältni3 ju cinanber bie erfte unb
notmenbige SBorauöfcfwng %u ben epodjemadjenben ©reigniffen unfrer neuern

©cfd)icf)tc geworben ift, fo finb fie aud) an ben Problemen, bie itjre ßeit bem
Jorfdjcr unb ©efd)id}tfd)reibcr l)intcrlaffen f)at, faft in gleid)cm SWafje beteiligt;

ber 93erfucr), ifjre ©efdjid)te «i fcrjrcibcn, fütjrt beinahe auf «Stritt unb £ritt

oor bie $rage, roaö an ben "Ilmtcn, bie und baö SRcicr) begrünbet fjaben, bess

$aifcr$, maä beö Äanjterö gemefen fei. 2Scnn bemnacr) baö 93ud) oon Scn^
ju einem Sßcrgleid) mit bem uon 9J?arrfö aufforbert, fo mürbe man Üjm bodj

bei einer folgen ^ufammenfteüung faum gered)t, benn bie ßicte, bie bie beiben

Aorfctjer iljren ©üdjern geftedt f)abcn, ftcfm meit uoncinanber. 9J?artfö rjat

oor allem baö SBefen unb bie SBanblungen ber ^erfönlidjfcit $u ergrünben

gefudjt unb eine, menn idj fo fagen barf, innerliche, pfudjologifcfje 93iograpf)ie

gefdjaffen, mit anbent ©orten, er Ijat und ben $aifcr alö 9J?cnfd)cn gcfdnlbcrt.

dagegen bat fienj in ©iömarrf meniger ben 2J?enfct)en alö ben (Staatsmann
ins Sluge gefaßt. $aö oerrät fd)on ber Sitcl feine« Söudjcö. Ob er freilid)

redjt getlmn f)at, in bem Silbe feincö gelben baö allgemein 9#cnfcfjliclje Ijinter

ben politifdjen Slnfdmuungcn, (xntmürfen unb Ifjaten fo fef)r jurürftreten ,}u

(offen, ift eine Jvragc für ftdj, bie fjicr unerörtert bleiben foü; genug, fein

Sud) f)at, mie id) glaube, abftdjtlid) auf einen großen Xeil beö pft)d)ologifd)cn

$Rei,^cö, ber uon ben i'cbcnöbcfdjreibungen ungcmöljnlidjcr SWenfdjcn audguaetpi

pflegt, üer$id)tct unb menbet fidj um fo nadjbrürflidjcr an baö t)iftorifd)c

3ntcreffe unb baö politifdjc Urteil feiner i'cfcr.

'Die ftarfe Betonung beö ^Solitifc^en tritt gleid) in ber Einleitung fycruor.

3n menigen aber feften unb Haren Stridjen fetycn mir Jricbrid) Iföilrjelm III.

unb feinen Staat gejcidjnct, bie Sbccn unb bie ©ünfdje, bie fid) bamalö,

mäl)renb ber Äinbljeit unb ber Sugcnb Siömardö, in Greußen regten, baö

allmäf)lid)e, burd) feine Gkmaltmittcl gehemmte SlnfdjmcIIen ber liberalen unb
ber nationalen $lut, bie ratlofc Sercinfamung beö alternben Slönigö, ber fict)

biö ^ule^t bem neuen ?ebcn, baö bie Nation ,^u burc^ftrömen begann, Oer-

fc^lo§ unb bod) mit ber 2ll)nung, bafe eö mit feiner 9iegierungSform ,^u Cnbc
gelje, inö ©rab fanf. 9)?an fennt baö Urteil, baö Ireitfdjfe ^ur ©Ijrcnrettung

biefer fo oft gcfd)mäl)teu 9iegicrungöfoim gefr^rieben l)at: ber prcufeifdjc Staat

t)abe, um feine fdnoeren Aufgaben löfen ju fönnen, in biefen ^aljrcn einer

monard)ifc^cn Diftatur beburft, meil nur bie 2Jiad)t ber abfoluten tone im=

ftanbc qemefen fei, burd) baö (Mcftrüpp ber miberftrebenben Gräfte unb Sbecn

einen 5Scg ju baljnen. Dicfem Sa^c ftcllt Scn,^ einen anbern entgegen. (5ö

laffe fid), fagt er, niejt abfetjen, meötjalb bamalö ber norbbeutfdjcn Wrofjmacfjt

\i)xc innem SBei^ftttniffe baö unmöglich gemacht ^aben foHtcn, ma« ben flcincrn

Staaten rafc^ unb ot)uc tiefgel)enbe CSrfdjüttcrung gelungen fei. Sfun fann

man gemi§ annehmen, bafj einige ber innerpolitifdjen Aufgaben, bie bamaltf

bem preufeifdjen Staate geftellt maren — 3. ö. bie ©cfunbung bcö 3inan<V

toefenö unb bie §lnglicbcrung ber neuen ÜanbeSteilc — , burc^ eine liberale

fßotitif nidjt erfdjmcrt morben mären; audj erinnert ^cn,^ nid)t o^ne ©runb
an ein ©ort S-Siömard* ( ba& erft ber bereinigte fianbtag beä 3at)reö 1847

^tuifdjcu bem Cftcn unb bem SBeften ber sI>ionard)ic ein lebenbigeö Staatögefüljt

ötenaboten IV 1902 67
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erzeugt tjabe. Slber — unb bamit bricht bicfc ganje Vcmci«fül)rung \u-

fammcn — bic innere ^olitif war bamal«, in bcn Reiten ber heiligen ?lllian,v

in einem gan$ anbern «Sinne mit ber äußern üermachfen al« ^eute, unb jebc

fton^effion an bic nationalen unb liberalen 3bcen l)ätte eine folgenfdnucrc

Jrontanberung nad) außen Ijcraufbcjcfyrooren. l^arin liegt, mag man fonft

nod) fo feljr bie legten Saljrc bc« abfoluten ^Regiment« oerbammen, bod) eine

ftarfe ^Rechtfertigung bc« SBMberftanb«, bcn ber Staat ftriebrid) 2Sill)clm« III.

bem neuen ^eitgeift entgegen gefeftt hat. SBcit entfernt, biefen gefährlichen

3ufammenl)ang jnnfd)cn ber innern unb ber äufjcrn s$olitif %n oerfennen,

madjt £en$ fclbft barauf aufmertfam, baß fid) ber Staat burd) eine Sinberung

ber innern ^olitif oon ber (Mrunblagc ber Liener Verträge entfernt tyitte

unb auf 35kgc gebrängt roorben märe, bic ju .einem Vrud) mit ben SWäcfjten

bc« Vcf)arren«, oor allem mit SRufjlanb unb Cftcrrcid) geführt rjätten. 32ic

nahe lag c« bod), aud) tjtcr ba« ^eugni« Vi«mard« anzurufen, ber bie fiofung

ber beutfd)en [JtaflC etfi bann angegriffen tjat, al« er ficfjcr mar, 9iußlcnit>

nic^t an ber Seite Dfterreid)« ju finben!

„Unter ber Vollgemalt ber patriard)alcn Äronc, bie aber oon fchmeren

Stürmen umbrol)t mar, mud)« 3unfer Dtto oon Vi«martf heran," mit biefen

©orten beginnt Senj bie biographische Zeichnung auf bem £>intergrunbe ber po*

litifchen ^uftänbe. 3n ben mannigfachen ^ptjafen ber $inbheit unb ber 3ugenb=

$eit, bic auf baö Siefen ber ^erfönlichfeit beftimmenb cingemirft haben, finb c*

mieber oor allem bie (Slcmcntc ber politifdjcn unb ber ftaat«männifd)en <£nt--

tüicflung, benen er nadjgefpürt hat. ©ohl gelungen ift auch bie Schilbcrnng

ber rcligiöfen $8anblung, bie in ber Seele bc« Sreifcigjährigen burch bcn

Vcrfef)r in bcn Jamilicn Vtantfcnburg unb Ihabbcn angeregt unb in ber

Verlobung mit 3of)anna oon ^ßuttfamer abgcfcf)loffcn unb befiegclt murbc.

$>ic gragc nac*) ocm testen ©runbc biefer für Vi«marrf« fieben fo bebeut-

famen SBanblung hat au« bem Vriefmechjcl mit ber Vraut unb ©attin neue*

£id)t erhalten, unb c« liegt menig ©runb mehr oor, an einer reftlofen £öfung

biefe« intcreffanten pfudjologifd)cn Problem« fo *u ocr^mcifeln, mie ei oor

turpem ein th_cologifd)cr 5ürf^cr 9Ctf)an hat-*) SÖiir fclbft mar ei erfreulich

ju fehen, baß fien^ nach forgfältiger Prüfung ber 5ra9e bn berfelben Vcr^

mutung gelangt ift, bic id) oor ber Veröffentlichung ber Vricfe an bie Vraut

au«gefprod)cn hatte**): bafe bie Xraucr um eine plü&lich ü0,n S°be babim

geraffte ^rcunbin, bic oon ihm oerchrte Jrau feine« 3ugcnbfrcuube« SWorty

oon Vlantfenburg, in Vi«mard« Seele bcn Vobcn bereitet habe für bie Um-
manblung, bie fid) bamal« in feinen religiöfcu Wnfdjauungcn OoII^ogen hat.

£cn$ fdjilbert bic äußern unb bic innern Vorgänge, bie baju mitgemirft haben,

in folgenben Säfccn: „£er 2ttphu«, oer bamal« in Bommern oraffiertc unb

auf bcn ©ütern ber ^reunbc mic unter ben eignen Seuten Vi«mard« in

ftnieptjof fdjmere Cpfer forberte, brad) aud) in Jricglaff au«; am 13. Sluguft

erlag iljm ber jüngfte Sotjn ^haooen«' b°r oon Stettin, mo er ba« ©mn=
nafium befuchte, franf nad) .^aufe gebracht morben mar; bei feiner Pflege

fteefte fich bie 9)?uttcr an, legte fid) unb ftarb im Dftobcr; an ihrem Vctte

holte fid) 3rau oon Vlanrfenburg bcn Keim ber Äranfhcit, unb nach fcfnverem

Äampf erlag auch )
K ocr Seuche am 10. sJcooembcr. 5)iefe trüben (Sreigniffe,

bie Viömarcf, ber feit bem £>crbft mieber in Bommern mar, auf« tieffte er-

fdjüttcrten, h^ben bcn ©ntfchluß, ber über fein Sieben cntfdjieb, $ur 9Jeifc ge^

bracht. Vci ber üftachridjt oon ber töblid)en (Srfranfung ber geliebten Jreunbin

entrang fich Ü)m nac^ langen fahren mieber ba« crftcQJebet; il)r Xob brach,

inbem er ba« ®cfül)l ber Ccere, an bem er längft gefranft, in il)m ocrboppclte,

*> e. «läfcberf, ^reu&if^e 3o^r6ü(^er 1902 III.

**) Ctto »on »tgmaref (i.'eipjt9, Soifltlänbcr), ©anb I, S. :t8.
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bic Sdjranfen niebcr, bie iljn nodj Don bcm (Sfmpfinbcn feiner 5rcun0c
trennten, ©S mar otTed in allem: tiefe* ÜJfitlcib mit bem ftreunbc unb ber

eigne Sc^merj, Siebe nnb Religion, maS feine Seele füate, in einem afl*

mächtigen, ifjn ganj be^mingenben ©efüf)l aufammcnflofj unb il)m ben SJcut gab,

bie frrenggläubigen Eltern um bie £>anb bcS frommen 9Wäbd)enS 3U bitten."

(Seinen Anteil an ber löcfämpfung ber föcoolution t)at ÖiSmard befannt^

lict) in ben ©cbanfen unb Erinnerungen mit befonbenn 93cl)agen gefd)ilbcrt

unb im Slnfd)lufj baran bic oft erörterte 5rfl9c aufgeworfen, ob eS im 3ab,re

1848 ber prcujjifdjen ßtonc bei feftercr jpaltung möglid) gemefen märe, bie

beutfdjc (Sinfjeit ^u begriinben. Er fd)eint ^roar geneigt, bie $ra9c iu be-

jahen, fügt aber, fein 3a ftarf einfcrjränfcnb, Innju, bafe er cd ba^ingeftettt

fein laffc, ob ein foldjer Verlauf nüfolidjcr gemefen fei; benn, fagt er, eine

auf bcm Strafjcnpflafter ertampfte Errungenschaft märe oon anbrer ?lrt unb
tion minbercr Dragmeitc gemefen. als bic fpäter auf bcm <5d)lad)tfclbe gc*

roonnenc. Die Äricgc oon 1866 unb 1870 mären und bod) fdnoedid) erfpart

geblieben, nadjbem fid) unfre im 3af)rc 1848 $ufammengcbrod)ncn 9Jad)barn

mit ?lnlef)nung an Paris, SBicn unb anberöroo roieber ermutigt rjätten, unb
cd fei fraglicr), ob auf bem fürjern unb rafd)crn Söcgc bcS SHNtxgftegeft oon
1848 bie Söirfung ber Ercigniffc auf bic Dcutfdjen biefclbc gemefen fein mürbe
roie bie Ijeutc oorljanbnc, bie ben Einbrurf macf)c, bafj bic Dtjnafticn rcid)S^

freunblidjcr feien als bic ^raftionen unb Parteien. Die 5ra9c » um °ic e^

fid) rjier rmnbelt, ift auet) oon anbrer (Seite bebingungSmcifc bejaht morben,

nämlid) für ben ftaU, baß ^riebrid) 2Silf)clm IV. bamals iBiSmartf $ur Jüfjrung
ber preufjifdjen Politif berufen tjättc. Daß fid) ber $önig oorübcrgetycnb mit

einem folctjcn ©cbanfen getragen bat, ift befannt, aber mit SRcdjt mad)t

Seng barauf aufmerffam, baß ber SöiSmard oon 1848 ben 9krfud) ^ur Wc-
grünbung ber beutfdjcn Einheit fdnocrlid) mitgemadjt tjaben mürbe. ©0 lange

bie Sogen ber SKcoolution baS (3taat*frf)iff umbranbeten, traten ir)m alle

anbern Vlufgaben l)inter ber einen jurüd, bic Stronc prcufccnS ju ftü^en unb

all ftärfen; in bem Kampfe für bicfcS maren bie nationalen EinljcitS=

beftrebungen ber granffurtcr tym nid)t allein gleirfjgiltig, fonbern als "Hui

flufj ber bemofratifdjen Strömung uerbädjtig, unb er bat ben UnionSgcbanfen

aud) bann noct) als oerberblid) befämpft, als fid) ^riebrid) SBiltjclm IV. nad)

»Hblctmung ber Äaiferfronc anfdjicftc, auf anbem SBcgen eine Erfüllung ber

nationalen 2Bünfd)c &u oerfudjen.

Der ©cgenfafc $mifd)cn SÖiSmardS bamaligen Wnfctjauungen unb ber

UnionSpolitif beS ÄönigS tritt bei öen,$ fdjarf Ijeroor; bcögtcidjen, ber Um*
fdnoung, ber ben Parteigänger ©crladjS aus einem 9lnl)änger Öftcrreid)S

*u beften cntfdjloffenem ©egner gcmad)t bat. Ülnx fdjeint eö mir, ba& ber

Anfang biefer Öefeljrung ju früt) angefefot mirb, menn man aus ber "2lrt, mie

©idmard in ber großen yiebe 00m 6. September 1849 auf ^riebridj ben ©rofjcu

lungemiefen l)at, ben <3d)lu& jicljt, er l)abc fdb,on bamalö an eine gemaltfamc

'Jludeinanbcrfc^ung mit Öfterrcid) gebaut. Denn er Ijat ja nodj ..ein 3at)r

fpäter, im Mooembcr 1850, ald ber preu&ifdjc Patriotismus bura^ Cftcaeid)S

55orgel)n in SBaHitng geriet unb aud) manchem fonferoatioen Ü)?amtc bic ©alle

überlief, in einem Briefe an feinen »ceunb Hagener bic „2öut auf Cfterreia^"

unb ben „beutfdjen Sa^minbcl" auf biefclbc Stilfc geftcllt! ©rft bie ^ufebeubS

mad)fcnbe 9tüdfid)tSlofigfcit SdjmaricnbergS braute i^n einige 58od)en fpäter

in $)amifd), unb ber ^erteibigung beS Dlmü^cr Vertrags l)at er fid) bann,

mie man meiß, nur mit Ijalbem ^cr^en unb nur aus taftifc^cn 9iücffid)ten

unterzogen. 3lud) mirb man baran fcftljalten muffen, bafe er nidjt nur in

bem ©tauben an bie 9J?öglid)fcit eines ßufammenmirfenS mit Öftcrreid),

fonbern auc^ mit bem guten SBillcn, fclbft biefen 2t*cg 31t befreiten, naa^

t^ranffurt gegangen ift; erft ^ter ift il)m, allcrbingS f(^on in ben erften SSoa^en

Digitized by Google



532 £inc neue «Scfdjidjte i3ismarrfs

nad) feiner ?lnfunft, bie (£rleud)tung qcfommcn, bic feine ^olitif btf 9iifol^

bura, unb, barüber InnauS, bis 5um 3lbfc^luft beS Sünbniffeä mit Cftcrreid)

gclettet t)at.

SluS ber „Jtanffurter Vetn^eit," bie burd) $8eröffentlict)ung ber amtlichen

?lftenftfitfc nnb aat)lreicf)er priuatcr Cucllcn 31t ben beftgefannten Venoben ber

neuern ©efdudjte gcf)ört, Ucrbicnt bie £arftellung beS Anteils , ben SöiSmard

U)ät)renb beS Krimfriegö au ber neutralen Haltung ^reußenS gehabt jjat, Sc=

ad)tung, namentlid) bcst)alb, tueil ßcnj tjier bie Summe ber cinbringenben

fritifcfjcn Arbeit öorlegt, bie er an bem betreffenben Staphel ber ®ebanfen unb

iSrinnerungcn gcleiftet bat. SSon allgemeinem! Sntercffc finb feine SluSfübntngcu

über baS 9krt)ältitiö 23i*mardS ^um Könige 2öill)elm im Slugcnblitf feiner

Berufung ins 9)iiniftcrium. W\t großem 9?ad)brutf betont £cn$, baß ^roifd)cn

bem König unb bem neuen ÜWiuifterpräfibentcn ein tiefer Unterfdjicb in ber

^luffaffung ber auswärtigen ^Solitif beftanben tjabe; baS Söeroußtfctn biefe*

UnterfdjiebS fei cS uor allem geroefen, toaS ben 9J?onard)cn fo lange ^uxüd-

gehalten Ijabe, bem drängen SRoottS nadj^ugeben unb ben Detter in ber 9iot

fjerbeüurufcn. Kttty bie fd)tucren ^ebenfen bes SlöntgS erfd)einen auSfd)lief5'-

lidj alS SEßirfttng eines auf bie auswärtigen Skrtjältniffc gerichteten Kalfül*.

Gegenüber biefer Sluffaffung, bie bem unftcrblidjcn ^erbienftc SSilfyelmS, als

er SiSmartf berief, ntdjt gan$ gcred)t wirb, fei auf bic Xarftellung oon Ward*

f)ingewiefen , ber id) aud) tjcutc nod), nad) abermaliger Prüfung ber ^rage,

ben SBor^ug gebe. $ie cntfdjcibenben Säfte lauten: ,,38itf)clm «ertrag bc-

beutenbe 3)?änncr unb ließ SfloonS Ijcrbc 9)?ännlid)fcit weit gewähren ; aber öor

biefem ©cniuS — ÖiSmartf — burftc ber Sol)n tfriebrid) 3Bill)clmS m. mof)l

ein gcmiffcS Unbehagen fpüren, uor biefem ®cwaltigcn, beffen 9?aturfraft über

aflcS Korrcfte unb Überfommcne fo fouUcrän binwegfprang, oor biefem Wanne

beS falten Überlegend unb ber l)cißen Seibcnfdjaft , bcS übcrroältigcnben mv
geljcucrn SSillcnS. 2)ie l)crjtid)e Xicfc biefer *J$crfönlid)fcit tonnte' ber König

nod) nid)t ermeffen, uott itjrer unbebingten treue mochte er überzeugt fein:

aber wof)in öiSmard il)n reißen fönnte, bauor bat tl)m, fo barf man «er«

muten, im ftillen gegraut. Seine eigne, üornctnne, gerabc ?lrt, allem Tätno

nifdjcn fo ganj fremb, männlid) aber milbc, uon jener Steinzeit, bie fid) niemals

befledcn fann, aber eben bcSljalb aud) nid)t bara fätjig ift, im Ijarten

fammenftoßc beS 2Öcltlid)ctt baS ©roße fclber ,ra tl)un, bae nun einmal nidjt

ausgeführt werben fann oljne ben ($riff aud) in ben 9tuß unb in ben Sdmiuft —
biefc fittlid) empfinbüdjc 9Jatttr, bic überbied bic eigne monardufdje 2l%be

[cf)t beftimmt empfanb, murbc oon 93idmarrfö bämonifd)er Kraft ^urrtrfgeftoßcn,

fic mußte fid) fclber erft überminben, eljc fic ftd) il)m anbeimgab."

5)aß ber neue Winiftcr, beffen (Ernennung ticfanntlicf) Cl in ba* ^cuer

bes inncrpolitifdjen habere goß unb junäd)ft ben Konflift üerfd)ärftc, in ben

erften 2Bodjen in oollcm (*ruft eine ^erfo()nung mit ber Kammermcr)rl)cit

gcfucfjt l)at, giebt ÖC113 511, bod) beutet er an, bei einigen fpätern ?lnläffcn

l)abe ©iämaref, um ben König an feiner (Seite ,^u tjaltcn unb oon ben liberalen

r̂

u entfernen, ben 3rotft gefdjürt, befouber^ in ben fritifdjen ©ot^en nad) bem

beginn ber fd)ledmig=l)olfteinifd)en iöeroegung, über beren 3icl bic ?lbfid)tcn b«
Königs mit ben ©ünfdjen bed liberalen £cutfcf)lanbö mct)r 3ufammcntrüfen,

als cd SSiömartf für bie ^ntcreffen ^reußenö gut fd)ien. SWan erinnert ftd)

bcö 3ngrimmö, momit er bic 51nfd)auungcn unb lRatfd)lägc feiner ©cgner — ber

„
s^rofcfforcn, Ktctörid)tcr unb flcinftäbtifdjcn Sdjmä^cr," tute er fpottete —

alö Irrtümer politifdjer Dilettanten abzufertigen liebte. ®cgen biefen üöorumrf

nimmt i'cn^ bic bamaligctt (Gegner iöi^mardö in Scf)tt^: bic £>iftorie bürfc

biefc© Urteil 33iömardS nicfjt nacf)fprcd)en, benu toenn fie c3 ttjuc, roieberbole

fic ein Sdjlagtuint, bad, im ^arteifampf entftanben, an ftd) nicf)t berechtigt

fei; benuod) fei cd faft ein QMaubenäfafc in ttnferm öffcntlidjen lieben ge=
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warben, baß bic auswärtige ^olitif Don ben Strömungen bcS 2agcS unb ben

Stimmungen in ber Kation frei erhalten werben muffe, als eine Angelegen*

heit, bic über ben Parteien ftetje unb ihrer Statur nach nur üon ben (Sin:

gemeinten, oon ben Wannern beS ftad)S, beurteilt unb geleitet werben bürfc.

'DaS Söcbaucrn, bafe es fo ift, unb bafj an biefem fünfte bic öffentliche Weinung
uon ÖiSmartf gelernt tjat, fann id) nicht teilen; bis in bic jüngftc Vergangen*
Ijcit hinein l)attcn mir ©clegeuheit, flu fel)cn, mic leid)t in Sad)cn ber aus--

märtigen ^olitif bic Snfrinrte ber; öffentlichen Weinung in bie 3rrc gehn,

unb mic ocrl)üngniSuoll cS märe, bic (fntjdjeibung uon ber Stelle wegzulegen,

bie mit ber grofeern Sadifunbe zugleich baS größere ittcwu&tfein ber s-8erant--

wortlidjfcit hat. Dafj ©raf *8ülow in ben 3krl)anblimgcn über bic Iaru>
uorlage am 21. Cftobcr bicfeS 3ül)rcs bie gröfjcie Sad)funbe auf bem (Gebiet

ber auswärtigen s
J3olitif für fic^ in Slnfprud) genommen unb unerbetne 9iat

fdjlägc abgewiejen hat, wirb Ü)m in ben ?lugen befonnener Wänncr frfjwerlid)

gefdjabet haben.

(finS ber fdjwicrigftcn unb intereffanteften Probleme auS ber biplomarifchen

"Jlftion, bic 311m Kriege mit Däncmarf unb
(
}ur ^Inncfion uon Sdjlcsmig^olftein

geführt t>at, ift ben fiefern ber ©ren^boten bind) eine umfid)tigc Untcrfud)ung

ifaemmclS befannt geworben, nämlich &te uiclumftrittcnc 5ragc, ob SQiSmard in

ber benfwürbigen unb folgcnfdjwcrcn Unterrebung, bie er am 1. Suni 1864 mit

bem (Erbprinzen oon Sluguftenburg hatte, biefem nur eine $allc gcftcllt habe, ober

ob es ihm mit ber $crl)anblung ernft gemefen fei. £cm Urteil ÄaemmelS, baß alle

?tnjd)ulbigungcn ber ?luguftenburgcr gegen ©iSmarrf in nichts verfallen, pflichtet

i?ci^ nidjt bei, unb wenn er aud) nid)t fo weit gcl)t, bic Auflagen ber 3luguften-

burger als ganz begrünbet ju erflären, fo )prid)t er bod) ber Xarftelluug,

bic fic uon bem Verlauf ber Unterrebung uom 1. 3uni gegeben haben, ben

gröfeern Cucllenmctt ju
;
aud) ^eigt er, baft er bem Bericht, ben SMSmartf im

3at)re 1865 über ben £>crgang oeröffcntlid)t unb in ben ©cbanfen unb Csr

inncrungen mit ungewöhnlichem 9cari)brutf befräftigt hat, feinen ober nur gc^

ringen ©lauben fehenft. Ohne auf bic 5rügc felbft, bie id) burd) ftacmmcls

Unterfuchung als entfct)ieben anfebc, weiter ein^uger)n, greife id) einen nnbern

<£unft h^aiiS, ber bamit zufammcnl)ängt unb unS geigen foll, baß fich.,baS

befanute ©ort uon bem überfpannten 33ogen mitunter aud) bei fritifd)cn Über-

fpannungen bewahrheitet. Stjbcl erzählt, bafj fich QMSmartf unb Napoleon
Uor bem 33cginn ber i'onboner ftonfereuz über folgcnbcS ^orgel)n oerftänbigt

hatten: ^uerft gorberung ber "ißcrfonalunion Sd)leSwig;§olfteinS mit ftänemarf,

bann, nachbem biefcS mittelalterliche ©aftarbprojeft, wie Napoleon eS nannte,

abgelehnt fei, $$orfd)lag SluguftcnburgS, .^itlc^t, wenn aud) bie ?luguftcn burger

Stanbibatur oon ber Konferenz uenoorfen werbe, bie 'Jlnnerjon burch Greußen.

Sa| man in SSien uon biefer $8crftänbigung zwifd)cn Berlin unb *|kris nichts

wußte, uerftcl)t fid) uon felbft. ?lber c'benfo felbftuerftänblich feheint mir, bafe

iBiSmard, an bie mit Napoleon uercinbarte Warfdjroute gebunben, alSbalb

und) (Erreichung ber erften ©tappe, baS f)ci^t, nachbem bic Konferenz bic

^crfonalunion abgelehnt hatte, baS SRMcncr Kabinett über feine Stellung 51t

bem ^weiten unb namentlid) \u bem britten v^rojeft fonbicren mußte. £aS
that er in ber großen $epefd)c oom 21. 9Rat, beren Wortlaut St)bcl mit-

geteilt hat. ÜWadjbcm SiSmard in ber (Einleitung auf ben SBcrt unb bic

Vorteile eines gemeinfamen "iBorgehuS ber beiben oeutfehen (9rofjmäd)te l)iu-

gewiefen hat, bewerft er, zur btjnaftifdjcn '5rage übera,cl)cnb, bafj fich ®rDi

folge ^luguftenburgS ohne Zweifel "ad) i'age ber Stnge „am lcid)tcften unb

ohne (Gefahr curopaifdjer Äomplifationcn" ucriDirflidjcn laffe; aber eS fommc
babei uor allem auf Söürgfdjaften für ein wirtlich fonfcruatioeS 9flegimcnt an,

ber (Erbprinz müffe fich oöüig oon feiner bisherigen Umgebung trennen unb

feine Sache gan* in Cfterrcicf)* unb ^reufjenS $>änbe legen. Obwohl nun
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^rcu&en unter ben genannten iÖorauSfefcungen nicfjt abgeneigt fei, fid) mit

3uftimmung ber öftcrrcidnfcfjen SHegicrung für bic Sluguftenburgcr Kanbibatur

ZU erflären, fo bcabfid)tigc eä bod) nidjt, anbre Kombinationen, fall-:- bae

Liener Kabinett itjnen zuneige, auSzufcfjlicften. £ann folgt nad) furjer (rr=

mätjnung ber SInfprüdje Dlbcnburgd ber int)altfd)roerc <5d)lujj: fann natürlich

in Söien nid)t unbefannt geblieben fein, bafe in <ßreufjcn felbft in ftarfen,

ad)tung3mcrtcn (Elementen ber Söcüölfcrung bie 3bee fid) geltenb gemalt fyat,

bafj fid) in einer 3?erbinbung ber Herzogtümer mit s$rcujjcn ein Grfaty für

bie oon ben SBcrbfinbetcn aufgemanbten Slnftrengungcn unb Opfer unb ^ugleid)

bic fidjerfte $}ürgfd)aft für bad ©cbciljcn ber ipe^ogtümer felbft unb gegen

jebe 9)Jöglid)fcit ber 95Mcbcrfcl)r ber oon Säncmarf it)ncn brofjenbcn (Scfatjren

finben laffen mürbe. $Iud) in ben Herzogtümern felbft fotl biefer (tycbanlc

nicfjt oljnc ?lnflang fein, inbem ber ßnttjufiaämuS für ben Herzog tfridmd)

nur ben augenblirflidjen ?luSbrutf ber Negation gegen 2>änemarf barftclle.

28ir mollen aucn nidjt oerl)cl)len, bafe foldjc Stimmen im eignen Sanbc für

und in baä ©eroid)t fallen, unb bafj mir eine fold)c Kombination, wenn fie

fid) aus ber 9iatur ber Skrtjältniffe ergäbe, nietjt abmeifen mürben. ?lbcr wir

finb meit entfernt, burd) Söcftrcbungcn in biefer 9iid)tung curopäifdje
s#tx

midlungcn l)croorrufcn unb baä (iinoerftänbniö mit Dftcrreid) gefäljrbcn ju

motten. Xcr König mürbe bie ^ermirflicf)iing foldjer ©ebanfen, mie fie eben

jeftt orjne unfer 3utt)un buref) Slbreffcn cined Xcilä ber Untertanen ©r. SMajcftät

3l)m natje gebracht morben finb, immer nur im Dollen (Sinocrftänbniffc mit

feinem faiferlid)en Söunbeögenoffcn erftreben." gmei 3>inge finb bem unbc=

fangnen Scfer biefer £cpefd)c unüerfennbar: bafj fie genau an bem mit 9fo

poleon ocrabrcbctcn CperationSplau fefttjält, unb baß bie lefete unb cigcntlidjc

?(bfid)t iöiSmarrfd in ben ©djlufefäfocn liegt. Öei Ccnz finb 3nt)alt unb $b|id)t

ber $cpcfd)c ftarf ocrmifdjt unb ocrfdwben, benn er ftellt bic ©ad)c fo bar,

als ob cö iöiämartf oor allem barum ui ttjun gemefen fei, ben Öftcrrcid)crn

ju fagen, bafj bic Sntereffcn Sücutfdjlanbd unb ber berechtigte SSunfd), in

möglicrjft glänzenbeu nationalen Erfolgen ein fefteä Ergebnis ber Kilian j nnb

ein Unterpfanb für if)rc 3ufunft Su fiebern, cd bem Könige nnfje legten, an

ben Erbprinzen oon Sluguftcnburg ftU benfen. Äuf 0>)runb biefer menig be^

rcdjtigtcn Interpretation gelangt £cnz bann ba^u, in ber 2>epcfd)c oom 21. SKai

bie fonft bcmäf)rtc ^olgerictjtigfeit beä preufjifdjen SRinifterd z" oermiffen unb

eine lange Sieitjc oon fragen unb Zweifeln aufzumerfen, bie fid) bei zornig

lofer Sluffaffung ber ftcpefdjc oon fclbcr löfen.

3n feinem Urteil über bic ©reigniffc ber Stolpe 1866 unb 1870/71 t)ält

i'cnz im allgemeinen trofc mancher ^Ibmcidjung im einzelnen feft an ber bc-

fannten burd) 8t)bel begrünbeten ?luffaffuug, ber zufolge bic ?lufrid)tung be*

Deutzen 5Hcid)d oor allem bem ftaatdmännifdjcn ©enic unb ber eifemen

2lMlIcns}= unb ^Ijatfraft bcö 3)(Mniftcrö zu banfen ift, ber gegen eine SBclt

oon Leibern unb 5c inDcn imD mitunter fogar gegen bie mibcrjtrcbcnbcn 33c=

benfen feined 9J?onard)cn baö 9S3crf ber nationalen Siuigung Oollcnbct l)at.

5)ic " a(^ Dcm franzöfifc^en Kriege beljanbelt i'enz in gebrannter

Kürze in brei Kapiteln, bereu erfted bem Kulturfampf unb ber inncru ^olitif

biö zum 93ntd^ mit ben liberalen gemibmet ift. Öcmcrfcndmcrt ift bie Ärt,

mic in ber (Einleitung biefcd Kapiteld bic beiben gcfät)rlid)ftcn Öcgner 93if

-

marrfö im 3nncnt gezeidmet merben. „(Sine Dppofition bilbetc fid) au$, fo

ftürmifd) im Singriff, fo unerfcfjüttcrlid) in ber 3krteibigung unb fo grunb|a^lid)

in ber ^einbfdjaft gegen baö 9?cugcfcr)affne, baft auc ©egner, bic öi^rnard

biöljcr auf feinen SÖcgcn gefunben tjattc, baoor zurürftraten. (Sie mar if)rcr=

feit* mieber in z^ci £ager gefpaltcn, bic naa^ Urfprung, $kl unb Grjaraftcr

meit audeinanber mid)cn; aber ber gemeinfame 9c9e» DQä ncuc ^cid)

unb bie Sntcrnationalität iljrer «ßolitif überbrürften biefe Kluft, unb fie motten
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um bic Saline ftreiten, roer oon ihnen eö in ber 9teich$feinbfd)aft bcm anbern

juoorthue. ?lud) fingen fie in ber SSurjel bod) enger sufammen, als iljrc

Programme eS anzeigten; mie benn ber neue Führer ber So^ialbcmofratcn,

Sluguft 2kbel aud Köln, als Agitator ber fatf)olifd)cn ©efcllcnocreine empor-

gefommen mar. Sic $ogeu beibe ihre ftärfften Gräfte aus ber Waffe; bic

Sieibenfd)aften , bic in ber Siefe gcfdjdimmcrt hatten, mürben burd) fie an«
£icf)t gebracht; fie maren bemofratifd)c SMlbungcn, unb bemagogifrf) bie SSaffen.

bie fie benufoten; barum fam aud) ba« 95Jal)lrecr)t, baö oon ber Semofratic

fid) nicfjt bireft oerbünbeten, gegenfeitig ihren Öefi^ftanb."

Sie ^erantmortung für bie ßampfgefehe gegen bic fatrjolifcfje Äirche ()at

53i«martf, mie man roeijj, meb,r alö einmal uon fid) ab^umal^cn unb bem
ÄultuSminifter aufeubürben gcfudjt; bem gegenüber betont Scn^, bafj bic« für

(finactyeiten unb untergeorbnetc fünfte OieÜcicht zutreffe, bafj 93i«marrf felbft

aber galf nid)t allein bic $iek gefteüt, fonbern aud) beffen Vorlagen mit ber

ganzen 2Bud)t feine« SBiflcn« üertreten habe. $ür oaö Srioäfo be« Kultur:

fampfc« aber fei nid)t 39i«martf allein uerantmortlid) ^u macfjen, fonbern

bie Summe all ber 3Wäd)tc, bic am Gnbe ber fiebriger 3at)re ben Umfdnuung
feiner innern ^Jolitif herbeiführten : bic Unbcfieglid)fcit bc« ßeutrum« unb ber

28cd)fcl im ^3apfttum, ber SBibcrftanb ber Äonfcruatioen unb bie Umtriebe

am $>ofe, bic untätigen 2lnfprüd)e ber liberalen unb bic Sringlid)feit ber

mirtfd)aftlid)cn Sntercffen, bie Agitation ber So^ialbcmofratcn unb bie SWorb

oerfuche gegen ba« crjrmürbige .ftaupt be« ftaifer« — alle« ^ufammen habe

flu ber entfdjcibenben Söcnbung mitgemirft.

Söcfanntlid) ift aud) $M«marrf« Äampf gegen ben jmeiten feiner unoerförm*

licfjften ©egner, gegen bie Sojialbcmofratie/am (xnbc im Sanbc »erlaufen;

fein Skrfud), burd) ^mangämaftregcln bie Parteileitung $u zertrümmern, ift

ebenfo gefdjeitert mie bie Hoffnung, burd) ba« öanner ber fokalen Reform bie

fo^ialbemofratifchc (Mcfolgfdjaft oon il)ren 5ührcrn ab^tyierjn. Snfofcrn ficuj

geneigt fdjeint, bie fokalen 9ieformen im Sinne $M«marrf« au«fd)licfilid) al«

ftantpfmittcl gegen bic Sojialbcmofratie aufaufaffen, fann ich x§m nify &c* 5

ftimmen, aber um fo freubiger in bcm Urteil, ba« er über bic Sragmcitc unb

bic ©ebeutung ber ^Reform gefällt Ijat: fie fei ein 2Serf, ba« feinen ÜHciftcr

loben merbe, folange unfern Staaten bic Aufgabe geftellt fei, Wacht unb

fokale 3Sol)lfat)rt niiteinanber 51t öerbinben.

Saft im £irf)te biefe« ®cbanfen« bie ßrcigntffe, bic jur $ntaftropf)c öom
18. 9Kän 1890 geführt haben, boppclt tragifd) erfd)eincn, fei l)ter nur angc=

beutet. 2Bie ber fliife cntftanb, burd) melcfje ^crfönlidjfcitcn unb Umftänbe er

ermeitert unb unheilbar mürbe, ob 3M«marrf abfidjtlid) ben $all bc« So^ialiftcn=

gefc^cd herbeiführte, um bcö ßaifcrö fo^ialpolitifdjc tylänc um fo fcfmcllcr ^um
Scheitern Ml bringen, unb maö er in ber Unterrcbung mit 3Sinbtl)orft üom
12. Wär,^ be^medte, biefe unb anbre fragen mirft ßenj auf, ohne fie $11 cnt=

fdjeiben, treu feinem ©runbfa^c, ba§ ein ehrliches Non liquet beffer unb cr-

fpricBlid)er ift alö eine tyaibc SSahrheit. Unb gcrabe baä ift nia^t ber le^tc

SSorjug feineö öudjcö, baß cä fo reief) an 3ta9c» unD SwafeOl ift, bic bcm

Scfer 3urufen, roo er „auf briid)igem iöoben" ftcht. ?luch bcm ift

bamit ein unfdjä^barcr Dicnft gclciftct, benn bic gragejeidhen bcö Cen^fchen

öudjcö glcid)cn Signalen, bic zugleich J«t
s
^orficht mahnen unb ^u meitcru

llntcrfud)ungen aufforbern.

?lm Schlufe beö SBucheö tritt feine oben bezeichnete eiaentümlichfeit

noch einmal mit großer Scutlichfeit h^or, tnfofern bic für ben pft)chologifd)en

Biographen reijoolle unb ergiebige Reit oon ber ßntlaffung SiSmaraS biö

311 feinem 2obe auf eine fnappe Seite jufammengebrängt ift. Sem oor-

miegenb politifchen (iharafter beS Suche« entfprid)t bann aud) bic (c^tc 8e«
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tracfjtung, mit ber e$ fidj oon feinem fiefer oerabfduebet: 23ic oft mar gefagt

worben, bafe in bem neuen 9ieid)e atleö nur auf ben ©inen unb feine ®cmalt

,$ugefcrjnitten märe! SBie fcfjlimm Ratten bic ^ropl)ejeiungcn gelautet, bic itm

auf allen feinen 92?egen, oon Jvcinb= unb ftrcunbcSfcite, begleitet Ratten! Unb
bod) mic feft, wie unevfd)fttterlicfj, mic gan^ fein SBerf ift baä Xcutfdje Skid)

geblieben! triebe febaffenb, ofme ifatt §U bcifrfjcn, unangreifbar nad) allen

Seiten, ber SÜiclfjcit feiner Staaten, bem nidjt enben fönnenben £>aber feiner

Parteien, bem SSirrroarr ber Sntcrcffcnfämpfc unb bem nie gefüllten 3lü «ffPa^c

feiner Äonfcffionen jum $roft fjat cä in ber Nation ein StaatSgcfüfyl entmitfclt,

bae aurt) bic ertremften Parteien, benen SMämartf alä ber Xobfeinb gegenüber

ftanb, bem 9ieicf)ögcbanfen ju unterwerfen begann; ber ®laubc an bic 9D?ad)t,

an bic 2Kad)t ber 9Konarrf)ic, ber Ctto uon Öiömarrf befccltc unb ber Cueü
aller feiner Xljatcn mar, ift ein ©emeingut Don Millionen gemorben, bic in

bem ftarfen ftaufc, baö er baute, Normen.

"Köln Johanne* Krfufcrr

2lm St. (Bottfarb

Von (Dtto Kacmmel

(3($lu&)

n biejen 5$crt)ältniffen l)at fid) b\i jur (Eröffnung ber mobenten

©ottl)arbftra&e im 3at)rc 1830 nur menig geiinbert; nur ber

Saumpfab murbc buref) fteinerne Brüden, ben £urd)brud) bev

llrucrlodjä unb bcrglcicrjcn mcfentlid) oerbeffert. 3Bic fid) ber

(i)ottl)arbuerfct)r in ben legten 3al)r^cl)nten be$ acrjtjcrjnten 3tal)r-

ljunbertö geftaltetc, baö tritt aud ©oetrje* Briefen unb Tagebüchern

feljr anfcf)aulic^ fjcrüor. Söir ferjen bic langen 3"0C ber breitbepartten Faultiere

unb IJJferbc fd)cUcnläutcnb batjer^ietjn, fobafj ber gufjgängcr auf bem formalen

*$fabe 9J?ül)e t)at, an itjnen oorbei^ufommen ; mir fet)en jur $eit bcö iNcllcnjcr

MarftS $u Anfang beä Oftobcrö fd)öneö SMcf) — im 3al)re 1797 gegen

4000 Stürf — l)inübcrmanbcln, mo fie in öcllinjona lotmenb uerfauft -werben,

Sdjlittcn mit Urfcrcnfäfc an und oorübergleitcn, $ä|fcr mit italienifdjem

2Bcin auf bem 2Bcgc nad) Sdjmabcn jietjn. $er 2L*cg mirb Don „53ca,C'

fnetzten" gut imftanbc gehalten, bei ©latteiö mit (*rbc beftreut, aud) im

Sinter offen gehalten : Woetljc fclbft ift jmeimal, im Woucmbcr 1779 unb im

Oftober 1797 bei tiefem Scrjnec unb fcrjnrfer Äältc auf bem ©ottfjarb gc-

mefeu. ^elfcnrutfcfjc, mic fie nid)t feiten oorfamen, merben möglierjft rafet)

aufgeräumt, mic (#octl)c bic SHeftc eincö folcfjcn 1797 in ben Sc^öllcncn trifft.

2)amnlä gingen järjrlid) ctma 10000 9J?cnfdjcn unb 9000 Saumtiere über ben

"JJafc, bod) blieb bie GH'ttermaffc ^icmlid) ftarionär.

?luf biefen Saumpfabcn mit biefen Mitteln tjat menig 3af)re nad) ©octfjeS

le&tcr Sc^meiscrreife ber ftrieg biefe Xljäler unb <pöf)en burcf)fd)rittcn, ber im

Mittelalter nur jel)r feiten unb mit fleinen Streitfragen l)ierl)cr gebrungen

mar unb feit ljunbert Sarjrcn nidjt mieber l)icr erfdjieucn ift. 92act)bcm bic

5ran$ofen 1798 ben SSibcrftanb ber Urfantonc gegen bie iljncn aufge^mungne

„Ijeloetifc^e SHepublif" mit 5Saffcngcmalt gebrochen unb bic ©d^wey ^mn

iöunbnid genötigt Imttcn, murbc bad Öanb 1799 3U einem ber $>auptfd)auplü£c

bed ,\meiten Äoalitionöfriegö. tyon SBcftcn l)er brangen bic ^ran^ofen, oon

Cften bie Cftcrrcic^cr unb Wuffcn ein. 9?ac^ ber erften ®d)lad)t bei 3""^
am 4. Suni mürben bie in Urfercu fteljcubcn öftcrreid)i)d)eu iöataiüonc bura)
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eine fran^dfifdjc Abteilung , bic Dom SSalliö fjer über bie ^utta tarn, $ur

Stimmung ihrer Stellung an ber Xeufeläbrücfe unb jutn SKücfyiig über ben

Obcralppafe nach ©raubünbcn'gcnötigt, wobei es am 16. Sluguft am Oberalp-

fcc einem fetjarfen ©efecht fam. ©citbem berjerrfdjten bie ^anjofen bie

©ottharbftrafje bis Slirolo hinunter. Sllö nun ber rujfifcfje Dberbefe^ld^aber

in Italien, jjelbmarfdjall ©umororo, ben Skfchl erhielt, jur Unterftüfcung ber

bei 3«"^ einem neuen Angriff ber gran$ofcn gegenübcr)tcl)cnben SBcrbünbeten

nad) ber ©chrneia ju gefm, mahlte er aU ben fünften 2Beg bafjin ben ©ort*

harb, orrne fid) barüber flar ^u fein, baf? btefe Strafe in ben SBiermalbftätter

©ee cinmünbe.

©djon in fpätcr 3at)rcdjcit am 21. September brach er mit Xaufenbcn
uon Faultieren für ©cpäcf unb ^Jrooiant, aber ohne bie tjier gan$ untran3=

portable Slrtillerie an ber ©pifoe oon 24000 SOZann ruffifdjer unb öfterrcicrjifcher

Xruppen Don Xaüerne (jmijdjen fiago 2J?aggiorc unb Suganerfee) ind leffin*

tfjal auf unb fanbte oon SBiaSca au3 eine ©citenfolonne unter SRofcnbcrg inä

Slcgnothal, bie über ben fiufmanier nach £>ifcntiö, mo fetjon eine öfterreidjifdjc

Abteilung ftanb, tjinabfteigen unb über ben Dbcralppafj ben ^ran^ofen m
Urfercn in bie Jlanfe fommen fotlte. 9tm 24. ©eptembet brängten bie Muffen
unter ftrömenbem Stegen in beftänbigen ©efcdjtcn bie ^ran^ofen burd) bie nnlbc

3$at Xrcmola über bic Sßajjrjöfje jurürf unb erreichten am Slbenb §ofpentt)al.

6« mar fdjon bunfel, als andi 9tofcnberg oon ber Oberalp ()erabfticg unb bie

überrafcrjten J^ran^ofen auö Slnbermatt rnnauämarf, bie nun nad) Dem (Eingang

ber ©chötlcncn ^urüdgingen. ©umorom felbft nafjm fein Hauptquartier in

£>ofpenthal, unb 3ttwr in bem nod) rootjl erhaltenen alten ©aftt)ofe ( ber jefct

fmtel ©t. ©ottfjarb ^eißt unb UnfS feitroerrtö Don Der mobernen ©tragen-

brüefe am rechten Ufer ber tofenben ©ottharbreufe ftefjt, ein ftattlidjer fteinerner

Sau unter oorfpringenbem £ad), ber iBrücfe mit ber ©iebetfeite äugefchrt,

bie brei Steigen paarweife gruppierter Heiner genfter über bem ©rbgefcfjojj

unb eine leichte architeftonifdjc ©lieberung aufgemalt $cigt
;

l)icr erinnert eine

©cbenftafel an ©umoromS 5lnmefcut)cit. (£inc anbre Erinnerung aus ©umoromö
Söcfifc, eine pcrfifd)e ©djabraefe auö ^urpurfammet mit reicher ©olbftiderei,

bie burd) einen 3llfa0 t)ier jurütfblieb, bematjrt ber „9Kat)erl)of." 3m übrigen

bezahlten Urfcren unb Uri mie bic ganjc ©djroei^ bic bamalö leibenb er*

toorbne Äricgdbcrürjmtrjcit fcljr ()od). 2)ie SRuffen, bie mübe unb tjungrig,

burdmäfjt unb burd)frorcn in Urfcren anlangten unb an Lebensmitteln fo gut

mie nidjtä mcf)r oorfanben, nahmen natürlich, maS irgenbroie brennbar unb
genießbar mar, brieten Tierhäute unb jcljrten in ^Inbemiatt einen ©locf ©eife

rein auf. Äurj banad) berichtete bie ©emeinbe ?lnbermatt bem IjelDetifdjen

©ireftorium: „"iltlcr Ääfc ift und genommen, bic ^auömobilien finb ju ©runbc
gerietet. 3Jon 220 ©aumtieren haben mir nur nod) Diesig brauchbare, Don
Dierjig Söerg^ugochfen noch örei übrig." ©d betrug ja bic iSrinquartierungölaft

in Slnbermatt Dom 1. Dftober 1798 biö 30. ©eptember 1799 im ©urchfdjnitt

täglid) !868 30?ann, im galten 681700 SOiann. 3m SUZai 1800 hatte Urfcren

toieber 22000 3Kann 5w"S0ien ju oerpflcgcn, unb babei hat bad Xhal noch

heute nicht mehr al$ 1300 Ginmohner. ©chtoer litt auch baö Xeffin bt-

fonberd burch bie «ßlünbcwngcn unb ©emaltthaten ber SRuffen fd)on feit bem
Tlai 1799.

?lber mit bemunbcniömürbiger Glaftiiität überwanben bic fianbfehaften

bic S'tachrochen bed Äriegeä. ©chon 1820 begannen Uri unb Xcffin (jc^t

nicht mehr Untcrtt)ancnlanb, fonbern feit ber 9Zapoleonifchen 9JZcbiation3

afte Don 1803 ein gleichberechtigter ftanton), um bie j^onfurren^ mit ber fetjon

1805 Dollcnbcten 9Zapoleonifchen ©implonftrafec unb ben ebenfalls im Sluäbau

begriffnen öünbner Raffen (©plügen unb Öernharbin, beibe eröffnet 1823)

befterjn au fönnen, ben Öau ber ©ottharbftraße unb üollenbeten fic 1830,

Örenjboten IV 1902 68
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too^u Uri 900000 alte Sdjweijerfranfen , b. 1). 1260000 heutige granfen,

beitrug. Xamit ücränbcrten fict) bie i&erfetjrsücrfjältniffc am ©otttjarb non

©runb au£, fic traten in il)re ^weite ^eriobe, in bie ^criobe bed gafjrocrfeijra.

üöäfyrenb auf bem alten Saumwege bem Steifenben oon Joelen bii ^elliii^otia

minbeftenä öicr läge oergangen waren, legte er jefct auf ber bequemen Strafte

biefclbc Strerfe ^u gujj in 26 Stunben, mit ber ßilpoft in 13 bis 14 Stunben

jurüd. Solcher Soften gingen täglicfj brei. daneben entmirfeltc fidj ein ftarfer

gracfjtücrlcfjr, namcntlid) im Sommer, ber fdjon in ben erften 3ab,ren

nad) ber Eröffnung ber neuen Strafjc (1831/33) burd)fd)nittlid) im 3ab,rc

80000 Rentner (40000 Sttcterjentner), 1840 über baö doppelte, 161 950 Rentner

(80975 SDtetcr^cntncr) über ben Söcrg befbrbertc. ^ludt) im SBintcr war ber

üBcrfcrjr nid)t gan$ unterbrochen, aud) für Sicifenbc nid)t. Trotten Sawincn,

bann mürben flcinc einfpännige Sd)lttten ju einem ßuge ^ufammcngeftcllt unb

itjncn ein leerer ©erlitten üorauägefdudt. (Solange baä ©loderen beä ^ßferbcä

ju tjören mar, fuhren bie folgenben Sdjlittcn ruf)ig oorwärtd, unter tiefem

Sdjwcigen unb oljne ^eitfdjenfnall, um „bie fcf)lafcnbe £öwin," bie Saroine,

nidjt ctma burtf) eine Sufterfctjütterung *u meden; oerftummte ba3 ©loderen,

bann fd)lo§ man auf einen Unfall beö füfjrenbcn Sdjlittcnä, ben man preis-

gegeben tjattc, unb ftclltc bie galjrt ein. Sie Oor altert, flog aud) bamatö

bem fianbc reidjer ©eminn 511; ber „ÜJfaüerljof" Ijiclt gegen @nbc biefer .jfcit

135 «ßferbe. Dtc Eröffnung ber garjrftrafecn über bie Cberalp unb bie gurfo

(1866) ftelltc aud) ben uralten oftweftlidjcn 5ßcr!ct)r auf neue ©runblagcu,

unb baä Urfercntrjal mar baä £>cr$ftücf biefer großen ßinien.

$>iefe Stellung ocrlor cä, als 1882 bie ©ottlmrbbatui eröffnet mürbe,

in ber Xb,at eine 3Beltt)anbelöftrajie unb met)r alä je b,eute, mo ber beutfdje

Skrfefyr nad) bem Snbifdjen unb bem ©rojjen Ojean aufgreift. SBerglidjcn mit

ben (Mütermaffcn, bie ber alte Saummcg unb bie neue ^oftftrajje üorüber-

jictm fafjen, ftieg jeht ber ©üteroerfcfyr riefenfjaft; er betrug 1898, oljne ba$

Skifcgepätf, bie ©atjnbaumaterialien unb bad lebenbe iBiel;, in beiben Stiftungen

inegefamt 728400 Xonnen ober 7274000 aKctccjcntner, faft baö Stcunjig/

faetje bc* SBcrfctjrd oon 1840. 2öie ungeheuer auglcicb, ber ^erfonenoer-

fcfjr ift, fpringt in bie Slugen: ber birefte Sctynclljug Don Sutern nad) SHailanb,

ber nur erfte Älaffe füfjrt, pflegt in ber Krifaeit bis auf ben legten ^lafc

befefot 31t fein. Dbmoljl für Uri biefer $urd)gang*Dcrfet)r fdjeinbar nidjt«

einbringt unb ben alten oorteilrjaften ^oftoerfefr gelähmt tmt, fo Ijat bod)

ber flehte ßanton aud) Aur (SJotttjarbbalui eine Million grauten beigeftcuert,

64 granfen auf ben Stopf feiner bamaligen ©coölferung (bie jefct gegen

20000 beträgt), mcitfdjaucnb mic feit 3atjrl)unbertcn. Denn feit 1882 ift baä

fdjöne fianb in allen feinen Seilen für Stcifcnbc aller Stationen feljr oiel $u;

gänglicfjer geworben als früher, unb bie Staturprobuftc, oor allem ber un-

Oerglcid)lid)e Kranit De« ©riftenftorf«, ber bei Waffen unb ©urrncllcn gebrodjen

wirb, get)n jc^t in weite , früher gan^ unerrcia^bare ^rnen: für einen §afcn=

bau in Sübafrifa ift jefot bearbeiteter ©ranit im 28ert oon fedjä 9)?illioncn

granfen bcftcllt, worauf bie Umcr nict)t wenig ftolj finb; fie fagen wob,l im

3d)er
(̂ , Uri fei jettt ein „ftcinrcicf)cS" fianb. SWc^t unb merjr werben audi

bie reidjen SSaffcrfräftc ^u clcftrifa^cn Sobiifanlagen benufct.

gür Urfercn t)at ber alte norbfüblidjc ^Joft- unb gradbtoerfetjr über ben

©ottljarb aufgehört, unb ber ^ferbebeftanb be« „OTancr^ofö" in $>ofpentt)al

umfa|t jebt nur noa^ fedjjcrjn ©tüd, unb aua^ nur wätjrenb be§ Sommer*.
Dagegen Dauert ber ofrrocftlidje ^ßoftcnlauf oon ©öft^cnen nadj ber ^xixla,

oon ^Inbermatt über bie Dberalp fort, unb er ift im Sommer überaus rege.

Zweimal an jebem läge in jeber Stiftung traben fctjctlenflingelnb bie fdjöncn

bequemen ^oftwagen batjer, ber .^auptwägen mit fünf fräftigen ^ferben btß

fpannt, jwei an ber £eid)fct, brei ooran, meift mit mehreren Beiwagen
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jmei, brci, oicr <ßferben, alle fyodjbcpacft unb befc^t mit Sieifenben, bie et-

wartungäüoll bem Ütcuen entgegenfahren. ^a^wifchen folgen zahlreiche <ßrioat-

gefcf)irre, aud) fie oft oier* ober fünffpänntg, nidjt nur auä ben nähern £rt=

fdjaften unb .§otclä, ©öfrfjenen, Slnbermatt, gurfa, JRl)oncglct)c^er. fonbern

oft au8 weiterer gerne, glüelen, StfftnttÄ, 93rig, 3nterlafcn, ja auä Italien

6id oon SRailanb t)cr.' 3talienifd)e gamilicn finb bie einzigen, bie in ber

Schmeiß zuweilen nod) mit eignem Sagen reifen, fie fommen gern über ben

©ottfjarb, übcrfdjreiten bie gurfa unb fahren oon 93rig über ben Simplon
mieber zurütf, eine herrliche 'lour, beren ©rofeartigfeit fdjwerlid) übertroffen

werben fann. (£3 ift ein 28agenferuoerfcl)r, wie er außerhalb ber SUpcn foum
nod) angetroffen wirb; im einfamen SRt)oncgletfdjcrt)otcl langen zweimal am
läge bie Soften au$ brci ^Richtungen an, oon ber gurfa, oom SöalliS, oon

ber ©rimfcl. £azu wanberu rüftige gufjgänger batjer, oiele tarnen baruntcr.

2tber nid)t nur frot)lid)cä SRcifeleben fyerrfcfjt wäljrcnb ber Sommermonate in

Urfcrcn, baS ^fjal ift je|jt auch als Sommcrfrifdje in Aufnahme gefommen
unb roirb bem ©ngabin glcidjgeftcüt. 9J?it £cutfd)cn unb Schweizern fammetn

fid) in Slnbcrmatt unb §ofpcntf)al grembe auö allen Seilen (SuropaS, nament-

lich natürlich (Snglänbcr unb Ämenfaner, aber aud} Italiener fommen feit ber

Eröffnung ber ©ottljarbbahn herauf.

3c mistiger ber ©ottljarb im ganzen als gcntralpafj ocr SUpcn feit 1882
geworben ift, befto mehr ljat fid) aud) feine ftratcgifdje 53cbcutung gefteigert,

er ift ba$ §en ber fehweizerifdjen ^erteibigung geworben, wie baä £>er$ beä

fd)tucijerifd}cn ^erfefpd, unb bie ^entralftcllung, ber £>auptwaffcnplafo ift wieber

baä Urfcrcnthal. £>icr liegt auf ber $öf)e be$ SBäfcbergcä ein ftarfcä gort,

baö bie Strafjengänge oöütg berjerrfcht: oom Ztyak auä fann man eS faum
oon ben grauen ©ranitfclfcn untcrfcfjcibcn, bagegen fann man oon bem fjötjern

leile ber Cberalpftrafjc t)incinfe^en. 93ei Slnbcrmatt fterm Änfcrncn unb

titleriefd)uppeu, unb zuweilen fann man ben bumpfen Knall fernerer geftungö;

gefdjüfce ober baä fetjarfe Knattern beä Snfantcriefeuerö in bem füllen £od)=

thalc hören. S8tocff)ätifer fperren bie ^a^öljc bet Dbcralpftrafec, ein gort

l)od) über bem 9it)oneglctfd)er bie gurfa, bie ©rimfel unb bie Straße nach

bem Söaüi*, ein ©lorf^aud behcrrfdjt ba3 Hochplateau bed ©ottharbt)ofpize3,

grofjc SBerfe beden ben 3ugang öon SUrolo. So cntftcljt eine Slrt oon uer=

fchanjtem Säger im Umfang üon fcdjzig Kilometern. SWili^en mit ber furzen,

in ber fd)Weizerifd)en 9lrmce üblichen Xienft^eit fönnen biefe ÜBerfe, beren Wcx--

teibigung genaue icrrainfenntniö oorauöfcfct, natürlich nicht anoertraut werben;

fie finb mit angeworbnen freiwilligen, bie einen täglichen Solb oon oicr

granfen erhalten (baö gort auf bem Säfcbergc 33. im grieben mit 100 SOZann),

alfo mit einer ftehenben Gruppe befe^t, unb bie Offiziere finb 93crufäoffiäiere.

3n ihrer ber italienifchen ähnlichen bunfclblauen Uniform nehmen fidj bie

Ceute gan
(̂

ftattlich auö, namentlich geigen Offiziere unb Unteroffiziere ftramm--

mitttärifchc Haltung; fie werben im Kriege jcbcnfalls ihre Sdjulbigfcit tlnm,

wie ohne 3roc*fc^ ^e 9an <\
c cibgcnöffifdje ?(rmee, bie man gewifj nicht unter-

fchä^en barf. So wirb ber nädjftc 3wed ber ©ottharbbefeftigungen, frembe

Gruppen cor ber ©erfudjung 311 bewahren, bie Neutralität ber Schweif ju

brechen, jebenfattö erreicht werben, benn fie fd)üejjen hermetifeh biefen wichtigften

aller Sllpenpäffc; auch ber grofjc Tunnel fann burch Sprengminen fofort un^

gangbar gemacht werben. Ob fie freilich imftanbe wären, wie bie Schweiber

gern annehmen, bem eignen .£>eer im gaH einer feinblichen Snüafion at«

Sammelpla(j unb Stü$c 51t bienen, fobafe t$ oon hier au« wieber bie Offenfioc

ergreifen fönnte, ba« ift wohl zweifelhaft, benn für ein wirflid) oon über*

legnen Kräften in biefen §od)rcgionen eingefchloffene« ^>eer, baä nicht wenigftend

eine Strafe nach milbern, IciftungSfähigcrn ©egenben offen hätte, bürfte bie

^öerpflegung^möglichfeit feljr balb aufhören, «ber biefer äufeerfte gaü fe^t
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einen Angriff oon ollen oicr (Seiten zugleich ooraud, unb einen folgen t>at

bie ©chmeij bocf) fcf>tDcrlicf) ju befürchten.

3ljre ftrategifrhe öebeutung hat alfo bie ©ottharbftrafje in ihrer ganzen

^udbehnung betoahrt, iljrc 3Jenel)röbebeutung nur für ben 9teifebetrieb, unb

auch für biefen nur biß ^>ofpcittt)al; bie ©treefe oon bort au$ über ben eigent-

lichen $afc nad) Slirolo unb toeitcr ift heute üeröbet, uürb aber als $m-
ftrofje noc^ gut unterhalten. Den ^unft, wo fic oon ber gurfaftrafec ab-,

ätoeigt, bezeichnet bie alte ©uft, ein maffioeä ©cbänbe mit (Scfturm unb fleinen

oergitterten $enftern unter breitem ^iegelbach, Da* ocn ©tierfopf oon Uri

über bem Xfjorc trägt unb jefct ftum ^eughauä eingerichtet ift. 5$on biet au*

erfteigt bie (Strafe in langen Sohren ben ®raöt)ang beä linfen Ufer« ber

©ottharbreufj, hoc§ uüer Dcm fd)äumcnben $luffe, ber hier in enger ©d)lud)t

nach bem Urferentljalc burchbricht. ?luf berfclbcn ©eitc lief ber alte, ic^t

menig mehr fennttiche ©aumpfab, ber SBeg ©oetheS unb ©utoorotoä. 9cad)

einer ftarfen Sötertetftunbc langfamen $lnfticgä rücfen bie iXhaltoänbe gan$ eng

jufammen; luer, am „©täubenegg," frürjt bie 9fteuft in jtoei frönen SBaficr

fällen h^ab. (Sine fcharfe SMegung, unb ber jtoeite leil ber ^aßftraöe, ber

©amSbobcn, beginnt, ein langgcftrccftcä, breitet, öbcd, baumlofcä 'Ztyal, uon

fteilen, felfigcn Rängen eingefafet, bie recht* oom 28intcrt)orn
(
s^ij^o Crfino),

linfä oom ©amSftocf herunterfommen, oon SBilbtoaffem jerriffen, »on ©eröll

bebeeft, hier unb ba mit <8ra3 unb Sftooä beftanben, jnnfehen benen bic

©letfdjerbäche loeifjfchäumenb t)erniebcrfirfern
; auf ber linfen ©eitc ftürjt burd)

ein ©eitenthal oom ©udpidglctfcher am ^Ji^o Zentrale, ber in ber üücfe fidjt

bar luirb, ein prächtiger 2Bafferfaß herab, offenbar berfelbe, ben ©oetlje 1775

unb 1797 befonberö t)ert)orl)cbt. Durch bie breite, graSbemachfenc, fteinübet

fäte "Jtmlfohle, alten ©letfeherboben
,

fliefjt bic Slcuft alä ein fchmalcr, oft

geteilter ©ach- $>ort ^ict)t auch bid^t am SBaffer unb bcöljalb oft jerriffen ber

fchmale ©aumroeg bahin alö ein ctroaS aufgemauerter, gcpflaftertcr, mit ®ra*

übenoachfener <ßfab, offenbar ben ©tcinfdjlägcn unb fiatoinen oiel mehr aue

fjefeht alö bie moberne ©trafee, bic tocfentlich h°her an ber toeftlichen Iba!

toanb Einläuft. SJcur ba* fiäuteu bort unten locibenber JRinbcr unterbricht

bie tiefe ©rille biefcd oercinfamten 28cgS, toic $u (MocthcS 3eit «ber ©aum*

roffc klingeln"; aber bie Öbc ber emftcn, büftern i'anbfchaft toirfte faft mety

auf il)n ald auf und moberne 9J?enfdjen; ber ©amäboben, ober toic er cd 1775

fälfchlicf) nennt, „baS fteinichte Sioinertl)al," fam ihm öbc oor, loie ba£ „lljal

beö 'lobed," unb er faf) cd erfctjrecft „mit ©ebeinen befäet." 3n ber Xl)at mxm
biefe fogenannten „ gelber" bamald gefürchtet toegen ber Satoincngcfahr. Der Irin

bruef toirb gefteigert burd) bie Slbgefcrjloffcnhcit bed ^hald; nur gcrabcauä in

ber ^erne ragen bic blauen 3acfen unb bie tueiften ©chneefelber ber ffibbia,

einer ber höchften Erhebungen bed ©ottharbftocte, in ben Gimmel auf, aud)

bei gan^ flarcm SBcttcr oon leichten Sölfchcn umflattert, bie fich namentltd)

unter ben heifeen ©tral)len ber 9?httagdfonne oon ben (5i^ unb ©chneeflärf)cn

löfen; ©oethe aber hatte, als er 511m crftenmal fn>r burch^og, „©turmminb
unb ©Olfen."

S8ei einem alten ©chirmhauö (Gantonicrn), bad je^jt ald 3e«ghau* b\mt

unb feit turpem ein befdjcibncö SBirtdhaud neben fich hai <
biegt bic ©trajjc

um eine ^dfeneefe unb fteigt in einer grofjen ©chlcife höher an bem tocftlid)cn

?lbhange hinauf. $)ier üerengert fich ber ©atndboben jum „93iätteli" (1791 Bieter),

unb auch ^°r ift ber ©aumtoeg unten an ber SReuft meift Oollfommcn fenntltdj.

3c höher hinauf, befto fchöner entfalten fich bic SRücfblide nach Horben: »om

©rau ju bunfclm 53lau unb jartem Violett loechfetn bic hinten ber wie

Äuliffen oorfpringenben unb aufftrebenben Öcrgrücfcn, aber bie 8uft wirb

immer frifcher, unb bicht an ber ©traße beginnen, fich ©chneeflerfcn ^u geigen,

©ichtbar nähert fie fich oer ^afehöhe. lieber rücfen bie ShalroänDe eng ju
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fammen, burcf) eine ©d)lud)t fröret bie töeiife im SBafferfaH $um aJcätteli Ijerab,

gelegte Strafe erreicht burd) cinjticbrige« ftclfcntrjor bcn Anfang bcd ©ottfjarb--

platcauä. (£in paar Rimbert Schritte weiter ftefyn linfd an ber (Strafe bie

©renjftcine üon Uri unb Xeffin, bcutfdjen unb italienifdjen SBobenä, mic benn
ber Scffincr Stein, um bie ©pracfjfdjeibe fofort flar *u machen, bie ttalicnifdjc

Slttffdjrift trägt: Dal confine di Uri ad Airolo 3 1
/, ore. Slttd) bie £anb;

fdjaft erfcfjcint üerwanbclt, aber feineöwegS nad) bem ©üblidjen fjin, im ©egen-
teil, fic wirb nocf) rauher, fefjroffer, ober. ©(fjwarac 3)?oorc, fumpfigc Statten,

burd) bie fid) bte junge 9icuf ald flarcr, fcfjmaler S8ad) fcrjlängelt, ©d)ncefclbcr,

xal)llo|c geteblotfc unb breite gclöplattcn mit ©letfd)erfd)liffen bejeidjnen bie

©afferfdjctbe smifc^cn 9iorbfee unb 9Jcittclmcer, ringsum ergeben fid) ftarre,

fdjroffc, fd)mar$grauc SEBänbe, rcdjtö bie ßatfen ber Jyibbia, üon ©djneefclberu

burd}furd)t, etwad weiter aurüd ber $amm be$ $i^o fiuccnbro, üon beffen

ftuf eine Grfe beä flehten Cucenbrofced, bed OucHfecä ber 9ieuf , fjcrubcrblinft,

ItnW bie fafjtc ©crötlljalbc bcö 2J?ontc $rofa (©affo bi ©an ©ottavbo). 3Btc

anfd)aulicf) ift bod) ©octrjcä ^erglcid): „Scr ©ipfel ift ein fatjler ©cfjeitcl, mit

einer Ärone umgeben," unb wie fidjer jcicfjnct er ba£ lanbfdjaftlicfjc 93ilb,

wenn er bie ©erge fdjilbcrt „mit weifen frirdjcn unb fd)War$cn dürfen."

Sangfam fiberfteigt bie ©träfe auf ftelöplattcn bic ^aftjölje (2114 9Weter),

bann fenft fic fid) lcid)t nad) ber £od)fläd)c binab, bic baä alte föofpia um-
gtebt, unb gerjt enblid) auf einem ©tehtbamme ^wifdjen jwei fteinen, flarcn

©een tjinburd).

£a liegt fie uor und, etwa 2lL ©tunben üon £>ofpcntrml, bie efjrwürbigc

©tättc, bic faft 600 3aljre lang aÜjärjrlid) laufenben Slufnafyme unb ^ilfe

gewährt f)at. 3ut £infen nad) Dem SNontc ^Srofa ju, neben einem niebrtgen

iölotfrjaufc aud ©ranitqttabcrn ergebt fid) bad alte 4>ofpij, cm mefjrftöcftger

§oljbau über einem ©teinparterre mit flehten ftenftern, baneben bad ad)tecfige

©tallgcbäube
;

recfjtd nad) ber ^ibbia t)in ftef)t bad frühere ^ßoft- unb £>erbcrgd*

fjaud, ein ftarfer, faft quabratförmiger ©teinbau mit einer oon ©ranitfäulen

getragnen offnen Söorlmllc; unten enttjält cd weite, gewölbte ©tälle, im Dbcr-

gcfdjof bic SSorjnräumc für 9teifenbc. "Die TOittc ber £äufcrgruppe nimmt
bad mobertte &otel 9)ionte ^rofa mit feinen 9ccbengcbäubcn ein. (£d gehört

ber Jamilic atfüllcr^ombarbi, bie aud) Rotels in ^lüelen, ?lnbcrmatt unb

?lirolo l)ält, alfo bie ganjc ©otttwrbftrafee ebenfo mit i^ren sJiieberlaffungen

befefct l)at, wie im SDZittclalter bie SHrd)e bei §llpenftrafen 511 tfyua pflegte,

äl)nlid) wie bie ^amilic «Seiler im SBaHtö, bie baö grofe .^otcl am 9^^onC5

gletfcfjcr, brei ober oicr ^otclö in 3ermatt unb alle (Maftljöfe an ber Öinic

nad) bem ©ornergrat befi^t.

Won ber nac% ©üben liegcnbeit ^erraffe beä ©aft^ofö aud ficf)t man bie

©träfe nad) ber SBal Iretnola Ijittuntcr^ietjn, barüber ergebt fieb, in ber fterne

bie blaue, ^arfige Söergfette, bie bad Xeffinttjal begleitet. §eute weljt bic Stift

l)icr fo frifd) unb flar, unb bic ©ommerfonne jerjeint fo warm wie immer,

aber cd ift jefct ftill unb einfant ba oben. Kein ^oftwagen unb fein Söaren*

311g gcfjt mcl)r über bcn SBerg; nur ücretnjcltc SBanbrer ober ©efefurre fommen

befugte Verberge, fonbern eine midjtigc ^>anbcldftation, bcrcn ^ßatrcö — immer

Italiener — bic grofen Söarcntrandporte leiteten, mit bcn erften $>anbcld*

Käufern in 9)?ailanb unb Sutern in «erbinbung ftanben, oft fclbft in SJcailanb,

juwcilen aud) in fiu^ern perfönlid) octtociltcn unb juncjc ßcutc für biefen

&erfel)r fdjultcn. Damalö würbe ber ^}af bcn ganzen SBtntcr möglidjft offen

aet)alten, l)eute wirb ber ©aftfjof ©ttbe Oftober ocrlaffcn, bic £eute jie^n nacr)

»irolo hinunter, wof)in auc^ bie Söricf- unb bie Xelepf)onoerbinbung getjt,

unb nur ein paar ©olbaten bleiben einfam in bem ölotfrjaufe ^urüd, oft lange

herauf, «lö ©oet!
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3cit oon aller Seit abgeschnitten. 3n bem alten £>ofpi$ hat ©oettje brcimal

ocrwcilt, einmal im Jrühfommer, zweimal bei Schnee unb ßältc; hier tjaben

bic Kapuziner am 24. September 1799 Sumorow mit Kartoffeln in Der 3d)alc

unb Sal^ bewirtet, benn weiter hatten fie nichts mehr. Sin ben ruffifdjen

Selb^crm erinnert eine (Mcbcnftafcl, an ben beutfehen Dicrjtcrfürftcn nidjt*.

Unb bod) märe wol)l auch fein Slnbcnfen wert, geehrt $u werben, ©erabc tjiet

l)at er zweimal, 1775 unb 1779, an ber ©renje StalicnS geftanben, oljncbcn

?lnrcij empfinben, ben locfenben $fab tjinabjuftcigen unb er t)at biefen

SBkg audj fpäter nietet befchritten. Slbcr baS $8ilb ber milben ©ottharbftraie

tauchte wieber oor iljm auf, als it)n wenig 3at)re Danad) bie Sehnfudjt nna)

bem „i'anb, wo bic .ßitronen blühn," übcrmäd)tig ergriff unb er ber SWignon

baS munberbarc öieb in ben SKunb „legte (1784). 3>cnn bic lefcte Strophe

malt bie ©ottharbftraße, ben einzigen Übergang nach Italien, ben ©oethe bamai*

gcfct)cn hatte:

Äennft bu ben ^ttg unb feinen SUolfenfieg?

2>a«t SHauüicr fud>! im Mebel feinen SBeg;

^n £öf)len roobnt ber £rad>cn alle Srul;

es frürjt bet gel« unb über Ü)n bie ftlut.

Die £rad)cuf)öt)lc ift eine $$aittaft€, bic ihm fd)on 1775 gefommen ift : ba*

lljal nach bem (Stottljarb hinauf „mag baS £>rad)cntt)al genannt werben," fabreibt

er am 22. 3uni in fein lagebud).

Der „Jußpfab," ber ©oettje nicht nach Italien ocrlocfte, unb ben ber

Äapujincrpatcr i?oren$ am 13. Wooember 1779, als er öcrfdmeit unb „feljr

glatt" mar, „gegen ben SSHnb" halb erfroren üon Sfriolo herauffam, Wf?
noch ins Sremolathal, aber ber größere $crfet)r ift feit 1830 auf bie

$al)rftraßc übergegangen. 3n ^ahllofcn, furzen SSinbungen fteigt fie auf t)0#

aufgemauerten Dämmen aunädjft am linfen Ufer hinab; üon unten gefetjen

nehmen fie fid) aus wie bie übercinanbergerürmten Snftioncn einer ^*t«n 9-

Slber obmohl man jeftt biefen glatten unb bequemen SBeg unter ben 5uBen

hat, fo empfinbet man boch noch etwas oon bem <5d)recfhaften , baS biefem

Ihale ben Hainen «al Xrcmola gab, „baS Tl)al beS gittern«." (5s ift bei

meitem nicht fo großartig mic bie Sdjöllencnfchlucht auf ber 9corbfcitc, bod) »iel

ftciler, enger unb büftrer, benn cS liegt ben größten 'Jeil beS lagcS im

Schatten auch toährenb beS Sommers. Schroff fallen bie üBänbc ab, namentlich

bic ber 5i&ma
; fic Inffen bem Xicino nur einen fdjmalen Spalt, ben er in

einer Reihenfolge üon jällen burchtoft. 3m SBinter füllen Schneemaffcn bic

Schlucht; beginnt er $u fchmcl^cn, bann wfit)lt fich ber Xicino, fotocit er ifm

nid)t wegfpulen fann, unter ihm burrf) fein Söett, unb auf längere Steeden

bilbet ber Schnee bann SBölbungcn oon mehreren SWetern Stärfc, aud) im

^ochfommer. 3m Frühjahr ift hier bic Lawinengefahr oiel größer al* auf

anbern teilen ber ($iottharbfrraßc, benn in bie $Öal Iremola hinunter gcljn

breifeig £awinenjügc. Unb hier hinburd) hat fich auf fchmalcm, fteilcm, fchwin-

bclnbem ftufepfab jccf)ö 3al)rhunbcrte lang ber gan^c ^crfcljr bemegt, ^mifchen

biefen SSänbcn finb 1799 bic Muffen unter ftrömenbem Stegen fechtenb empor

geftiegen, h^r toar eS, mo fich Sumorom, als feine ©renabiere in biefer

ihnen unheimlichen Sanbfdjaft nid)t mehr oormärts mollten, ein ©rab fcf)aufeln

ließ unb fie baburch iiur äußerften ^Inftrengung fpornte. Sefct herrfcht auefi

hier tiefe, fdjmcigcnbc, faft beflcmmcnbc (Sinfamteit. 3)can ift froh, tt)cnn ^
on

ben fteilen ©rashalben jur Seite bic ®lodc einer roeibenben $iuh tyovbat wirb,

ober wenn ein ^nrtenbubc, ber natürlich fdjon italicnifch fpricht, ©ort^arb-

froftallc jum Kauf anbietet, bie er hoch oben an ber Jibbia gefunben t)Ot

unb man crfd)ricft fönnlid), wenn oom Schicßftanbe oben beim §ofpi$ Sd)üiie

fnaücn, bie baS (5d)0 in ber oiclgewunbnen Schludjt in frac|enbc Salrcn

ocrwanbelt.
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3weimal überfd)rcitct bie Strafte ben Xicino, bann werben bie 3Sänbc
ctmaä niebriger, ba$ %fyal weiter, nnb plöfclicb, öffnet fid) bei einer Santonicra

(1696 üHeter) ber Sluäblirf in baS fiiüincnthal, bie SMc ficücntina. £er Über;

gang ift t>iel übcrrafd)cnber, ber ©egenja^ ber ßanbjdjaft uicl fdjroffer, alö

beim Sluätritt aus ben Schötlcncn in ben 3tffcnfcffel üon ©offenen. T)enn

fünft)unbert SWcter tiefer unten öffnet fid) ein weites Itjal ^luifc^cn ^ol)en

grünen, unten fdjon bcwalbcten bergen; langhin ^iel)t fid) ber glänzenbe

Streifen beä Xicinoö, freunbtiche weifte Crtfdjaftcn unb Sldcrfluren treten her-

üor, unb in tiefem ©tau üerbämmcrn bie ^rnen, währenb rechts bie Schnee*

gipfel beä 93cbrcttothalS auffteigen, au$ bem ein Seitenarm bcS XicinoS hcruor^

ftrömt. 3J?an begreift t)icr, warum bie tapfern Urncr, wenn fic au« ber finftern

Xremotafchlucht heraustraten unb bicfcS frcunblich=ernftc 33ilb uor fid) fal)cn,

baS Siüincnthal erobern wollten.

9Jad) Sliroto, baö anfangs nodj nidjt fictjtbar wirb, gc()t linfS ein ftarf

abfürjenber Luftweg; bie Strafte fteigt in wcitauötjolcnben Söinbungen, bie

bid in bie 3Künbung bcS öcbrettothalS l)ineinfül)rcn, balb burd) 9?abelwalb

hinunter. Xief unten liegt am Anfang baS ftarfe $ort 3)?otto SBartola mit zwei

fleincm Söerfcn, baS ganze Xfyai unb feine Zugänge beljerrfcfjenb; bann fül)rt

bie Strafte bidjt an il)ncn üorüber unb geljt frükfyt über ben ©ingang bcS

groften XunnclS l)inwcg burd) bie Scrjuttmaffcn beS furchtbaren SBcrgfturzcS

üon 1898, ber, Dom fteilen Saffo roffo (linfS) hcrabfommenb. einen guten

Xcil oon Stirolo^crftÖrte. Seitbem fudjen ftarfe Duermaucrn unb Ablauf;

fanäle für bie ©ilbmaffcr ähnlichen Äataftrophcn oor^ubeugen. Äaum brei

Stunben üon bem oben ^Splateau bcS ©otttjarb entfernt, aber faft taufenb

ÜRctcr tiefer (1179 2)?etcr), bietet Slirolo burdjauS baö Jöitb einer italienifdjen

Crtfd)aft, unb ^war einer Stabt mit ber gefersoffenen SRcihc meift ftattlidjer,

bunt getünchter §äufer mit grünen $cnftcrläbeu, bem fctjlanfen (Sampanilc ber

Stirdjc, ben breiten $ahrbat)nen ber gepftafterten ©äffe, ben Slufjcfjriftcn ber

Straften unb ber ©cfd)äftc, unb groftc £otelö mit ©arten bezeichnen cS als

eine üon Italienern üiel befugte Sommcrfrifd)c.

9J?it Slirolo erreicht bie eigentliche *ßaftftraftc if)r (£ube, wie brüben bei

©öfd)enen. Slber noch manche fd)wicrige ßnyc hat fic auch nod) weiter unten

ju überwinben. ©ei Statöcbro , baS fchon ber 9came als eine alte 9iaftftellc bcS

Saumwegs bezeichnet, beginnt ein langer (Sngpaft; weiter abwärts, wo ber licino

bie zweite Xhalftufe erreicht, fehiebt fid) oon rccrjtö ber Sßlatifer (9Wonte ^ßiottino)

üor unb zlmngt ben Söergftrom, burch eine enge Schlucht in braufenben SSkffcr*

fällen hinabzuftürzen. &er ftieg ber alte Saumpfab urfprünglich mühfam,
„ein horter unb böfer 28eg," über ben ^elSrütfcn; erft nach langen, 1515 ab*

gcjd)toffcncn üßerhanbtungen würbe er burch bie Schlucht fctbft mit mehr-

maligem llferwechfcl hiüburchgeführt, bafür aber an ihrem nörblidjcn ©ingang
ein ^ollturm errichtet, ber bem Ort ben 9camcn 2)ajio ^ranbc gab (949 ÜD?ctcr).

X)ie ©ifenbahn übenoinbet ben "Jlbfticg in zwei mächtigen, frciSruubcn Äcljr--

tunneln. 3luf biefer ^weiten Xljalftufc in einer $qö\)c üon etwa 750 9Jietcru

unb weniger zeigt fich 3uerft um 3<iibo, ben .^auptort be« CaüincnthaU, bie

fublidje Pflanzenwelt in 9hiftbäumen unb (Sbclfaftanicn; ^luifc^cn himmelhohen

geldwänben ftrerft fich D *c breite, ^um Xdi oerfumpfte X^alfo^(c f bie ber

Xicino in breitem ©cröllbctt burchflieftt, 5cl°cr unD Straften finb mit ©ranit-

platten ftatt mit ^olzzäuncn eingefaftt, bie ^äufer aixü Stein erbaut, bie

flachen Fächer mit ^ol)lzicgeln gebedt; tner ift fchon Italien unb italienische

Äultur auf Schweizerboben.

$ur ©rbauung ber ©otttjarbbahn haben fich Schweiz, Italien unb

Deutfchlanb bie ^)änbc gereicht, bie Schweiz aber ift ihrem alten &hararicr

alö ^ßaftftaat treu geblieben unb bilbet ihn immer mehr aus. Sie ift jc^jt

babei, bie groften Bahnlinien für ben Öunb z" erwerben, unb 1904, in bem*
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felben 3af)rc, baä bic (Eröffnung beS <3implontunnel3 unb bamit eineä neuen

großen norbfübltcjcn SBcrbinbungSWegS bringen foH, h)irb auef) bic ©ottf)arb<

6ut)n in ben Öefifc ber (Sibgcnoffcnfdjaft übcrgel)n. (Sin Heiner Staat, ber

fidf) ben großen mobernen Aufgaben berart gcroadjfen .vrigt, l)at gewiß nod)

eine ^ufunft bor fid).

2lm ^ufe fjrabfdjins

Don <5eorg Stellanus

(gortfesung)

mg, baS tjunberttürmige golbne ^Jratja war gerabe in biefer Seit

beS 2piitf)erbfteS, wo aQe8, wa$ fid) burd) Sfeidjtum, Slang, politijdje

unb gcjellige Stellung auSjeidjnete, Pon Reifen jurüdle^rte, bie ßanfr

l'i^e unb Sagbgrünbe berliefj unb in ber SanbeSljauptftabt jufamtnen

ftrömte, wunberbar fc^ön.

ÜJcnn baS Sluge bon ber Söoftei beS #rabfdjin8 nad) redjtS unb

na et) linfS hin bem Saufe beS Stromes folgt ber unS I eutfdjen als Dölbau belannt

ift, bon feinem eckten Jfdjedjen aber je anberS als Söltaba genannt roirb, begegnet

if)m überall in ber batb Haren, balb 9Mt)e unb gerne in Ijelle, burdjfidjtige 9?ebelfd)leiei

Ijüllenbcn #erbftluft ein entjürfenbeS lanbfdjaftltdjeS Panorama, baS burd) bic pitto«

reSien unb gefd)id)tlid) bebeutenben Sauten beS 83orbergrunb3 ©eift unb $Qantafte

lebhafter anregt, als bieS mobemere Stäbtebüber $u tt)un imftanbe finb.

®cm Sefdjauer jur 5Red)tcn ragen bie alten ©emäuer unb weitläufigen ^atäfte

beS $rabfd)in8 empor, ju feinen Süßen liegt an einem weiten #ran$e bon $9fa

unb ©ärten baS alte, in feiner urfprüuglidjcn ©eftalt nod) jiemlid) unberänberte

SBalbfteinfdje ^alaiS, ben £)ügel hinauf auf ihn \u £iei)t fid) ber bon einem alt;

bäterifajen Sommcrljaufe gefrönte gürftenbergtfd)e ©arten, wät)renb fid) jur fiinfen

an ben £ügeln bin unb auf beren borberm «Sattel bic mit Säumen unb ©träumen

fdjön bewadjfencn ftronprinj 9tubolf*2lulagen erftreefen, als beren redjter, bem $rabfd)in

junärfjft liegenber glügelftüfcpunft eine gegen baS SRolbautfjal fteil abfaHenbe Stoftion

fjerborragt. 93on it)r aus ertönt tägltd), wenn nict)t bic 9icbcl fo bid)t fmb, bafe

fic baS optifdjc Signal ber auf bem jenfeitigen Ufer liegcnben Sternwarte berfjmbem.

ber ben 3)JeribicS berfünbenbe ftanonenjdjlag, beffen btelfältigeS ©d)o bon ben bic

Stabt in weitem Steife umgebenben £)ügetn jurütftjaHt. 3U fjüfjen biefer ©ignal-

baftion, auf ber wätjrenb ber 2lnwefent)eit beS allerr)öd)ften StttegSfjerrn ober eines

SDütgliebS beS ©rjljaufeS ber fdjwarje Xoppelabler im gelben, bunrumjaeften gelbe

metjt, ftet)n auf beiben Seiten beS Stroms ftattliajc, miteinanber burd) einen Äettenftcg,

jeleznd ldvka, berbunbne moberne ©ebäube, unter benen fid) baS 9tubolftnum unb

bie langgeftreefte gaffabe beS ©räflidj Strafafdjen ^äbagogiumS befonber§ auS

jetdjnen.

£aS alte ^JJrag bagegen mit feinen pracfjtboflen, jitabeUenartigcn 2^oren, mit

feinen Jürmen unb Jhtppcln, bor allem aber feiner burd) reiche Statuengruppen

belebten, überaus malerifd) Wirtenben $arl8brücfe liegt me^r jur Siechten in ber

liefe, bon ber au8 beffen Äleinieite, Mala Strana, in einem bunten 5)ura)einanb«

bon berräudjertem SKaucrwerl, altertümlichen Dädjem unb Sdjornftcincn, biclgeftol=

tigen ©iebelu unb ©rfera, balb auf ^öl)erer, balb auf nieberer So^le fte^enben ^öfen,

Jerraffen unb ©ärtdjen jum ^rabfajin IjinaufHettert. 3roifctjen ben bergauf ftre«

benben ^äufemunb ben in buntem (jerbfiticfjem öaube prangenben ©ärten fa^Wngeln

fiel) in allerf)anb SBinbungen, aufeer fteil anfteigenben ^Jfaben unb ©äffen, aud)

einige fester enblo« fdjeinenbe Jreppenflutyen, bie bisweilen tunnelartig bura) gonjc
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©cbäubelompleye ^Inbiirc^flcfü^rt finb unb ib^c 3iel, bic 93urg, crft nad) bielfad) unter»

brod)nem, immer erneutem ftnlauf erretten.

(£8 bebarf beim HuSblid auf btefeS mittelalterliche, unS trofc bielfältiger milU

tfirifcher unb politifdjer Kataftropljen, oon benen bie $auptftabt SBöt)nten8 im Saufe

ber ^afjrhunberte tjeimgefuc^t Worben tft, erftaunlict) gut erhaltene ©üb leineS be«

fonbem SBorfafyeS, wenn man ftd) an ben uralten 3cuÖen mittelalterlicher SBet)r*

traft, ftänbifctjer 9J?ad)t unb ftfibtiferjen ©emetnfinnS in gefchichtltct)eit Hnfd)auung8;

unterrid)t vertiefen foQ. (Sreigniffe unb 9Renfd)cn — UniberfttötSgrünbung, utra*

quiftifcfje ©treüigfctten , blutige Äufftänbe, rot)e Söerwüftungen ,
©tubentcnauSjug,

Xefeneftrationen, feinblidjer ©türm unb fräftige fcbwet)r, baS furje pfälftifche Stegi*

ment mit bem barauf folgenben langen unb blutigen ©trafaft — Karl IV. unb bie

anbem fiujemburger, Üncho be Sörahe, Johannes £u8, $lerontjmu8, ber ffiinterfönig,

ber grieblänber, ber preu^ifcr)e griebrid), ade finben fid) cni un^ b^n an

unferm geiftigen Äuge borüber. Slber mäljrenb unten bie £>auptbcrfehr8abent

ber bolf* unb fabrifreterjen ©tabt boü" ©etümmelS unb ßebenS finb, t)errfcr)t t)ler

oben ©nfomreit unb ©rille. 9ling8t)erum nidjtö als weltfernes Slbgefchiebeufetn,

ntd)t$ als (autlofe 9(u8geftorbent)eit. 68 ift einem ju SKute, al8 getraue fid) bad

heutige junge Seben nid)t i)ier^err a(8 mären bie menfchenleeren SBäUe, $lä$e unb

©tragen nur öon ben Qkiftern ber SJorjeit befudjt, bie ba8 bunte treiben ber

öpigonen mit eiftQeut ©d)Weigen bom einftigen ©djauplafce it)rer wilben St)0**"

fernzuhalten bemüht feien.

3n ber fdjulfreien $eit fpielen hier biefleidjt, nur mit ben beiben notnienbigften

33eftanbteilen europäifcher fileibung angethan, einige queeffilbrige jungen w ?ln-

fchlagenS" gegen bie alten, bieten, berwitterten dauern, bie fo bieten ©türmen
unb 5ät)rniffen ftegreid) getrost hoben; ober e8 lehren eine ©tunbe nad) SWittag

ein paar SBatcrlanbSberteibiger, bie blaue Sagermü&e auf ben Sßftff gefegt, mit bem

SRenagegefchirr bon ber SBache jurüd unb begeben fid) plaubernb, im gemfichlichften

Söummelfchritt burch bie mittelalterliche Xt)orfac)rt nad) ber nahen an bie ®eorgen*

Capelle angebauten SBtnfelfaferne; ober e8 läutet gar ein8 am töngange bed alten

$aufe$, worin, nenn man bem fyalb unleSbar gemorbnen ©dnlbe glauben bürfte,

nicht ©efpenfter, fonbern Korbflechter ihr SBefen treiben, unb bie in ihrer feier*

liehen SJeröbung geftärte ©rabeSftiÜe macht ftet) ein fd)abenfrohe8 Vergnügen barau8,

ba8 hormlofe ©ebimmel ber alten abgelebten ©lorfe $u erfchreefenbem ©turmläuten

aufjubaufchen. Slber e8 gelingt ihr boch nicht, bie etwas weiter t)m bon früh

bi8 abenb auf ben ©tufen betenbe gelähmte Bettlerin au8 ihren halblaut ge-

murmelten tßfalmobien r)eraud3ufd)reclen. 3}ei SBinb unb SStetter, in Siegen unb

©onnenfehein ft&t fie ba, um bie ihr gebührenbe milbe ®abe be8 Sorübergehenben

einjutjeimfen unb fleht bafür mit t)öd)ftem (Eifer be8 Rimmels ©egen auf ben barm*

herzigen ©amariter herab. ?(uct) bie beiben gelangweilten ^nfanteriften t)o&en, ob-

wohl fie felbftberftänblicherweife nicht über fromme 2Buiifd)e unb ein ber alten grau

jugeworfneS Bog s voim matka! (©ort mit (Such, 9J?utter) hinausgegangen finb, eben

ihren tinteil am SWanna ber nie raftenben gürbitte gehabt.

3a, bie Oeifter ber SJorjeit halten hier 2Bad)e, unb e8 hoben ftet} ihnen, oudj

heutigentags noch in Söhnten übermächtig, bie tote $anb ber Kirche unb ber

auf allen begehrenswerten fünften eingeniftete, ba ein ©djlofc, ba einen Söilbparf,

ba ftjd)reid)e deiche, ringsherum aber ausgebreitete Söälber unb gelber umfaffenbe

2atifunbienbeft& beS hohen SlbelS alS ftumme 2Säd)ter jugefeUt. SBie bie übrigen

^aläfte 5ßrag8 ftnb auch bie beS $rnbfchinS ben größten Seil beS SafjrcS über

unbewohnt, weil ihre (Eigentümer, ber ©ci)lo&herr ber CaiferUdt)en ©urg an ber

©pifce, anberSwcf frifchereS ©tabt* unb Sanbleben genieften. 9?ur ber 5ürfterj=

bijehof unb bie abliefen ©tiftSbamen, bie in ber fd)önften ÄuSftcht über bie ©tabt

unb im Hnbenfen an bie fiaiferin SKaria Xherefta für bie 5lu8iicht8lofigteU ihrer

2eben8pläne unb für ben eignen Cinberlofen $»crb iroft ju finben bemüht ftnb,

„ reftbieren
" etnigermafeen.

©rcnjboten IV 1902 Oy
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2Bie fönnte unter foldjen Umftänben auf bem #rabfd)in ftatt ©cröbung 2eben,

ftatt KirchhofSftille muntere« ©erflufd) unb ©etreibe ^errf^en? SBaS fonn jo ein

einzelner abgelagerter &afteUan, maS !ann ein nod) fo roo^tbeleibtet ©afriftan jur

^Belebung ber wetten ftillen SRfiume tt)un? ©inb ein paar armselige gröjct)e im«

ftanbe, burd) it)tc ©prünge unb galten ein PerlaffeneS föiefenaquartum in ein

SWobebab ber Slmphibienmett umzuroanbeln, unb werben fie fid) nid)t biclmet)r ftitt

unb berfd)üchtert in baS fünfilic^ angepflanzte ©djilf jurutfjie^n, weil eS fie, fo

ganj allein in ber weiten äBafferwüfte, grault unb grufelt?

3)te alte grau auf ben ©tufen t)atte tt)rc burd) baS äHittag&maljl unterbroajnen

gürbitten mit befonbrer 3"&tunft bon neuem begonnen. (ES tarnen „wieber" jroei

bie ©tufen herauf, ein ^odigeftellter geiftlidjer $err unb, in ein lebt)afte3 ©efpräd)

mit i&m öertieft, ein unberlennbar ed)töfterreid)ifcher $abalicr. SluS bem SRunbe

beS Prälaten empfing bie «eterin bie beglürfenbe ©egenSformel, auS ber $af<he

beS ÄabaüerS baS faum minber beglurfenbe ©elbftütf. $er Äaballer war ber bon

und auS föien jurüeferwartete SBiftor SKontenero, ber in ber Xf)at mit jwei wunber*

frönen arablfd)cii ©d)immelf)engftcn unb einem nubifdjen ©üftenfohne in $rog

eingetroffen war unb im Calais feine« DheimS, beS Surften, SBof)mmg genommen

hatte; ber Sßrälat war ber ^Srtor, ber, or)uc bafj ber anbre eine Vftming babon

hatte, baS lefote 93erl)ör mit it)m anfteüte.

3nblbibuelle Offenbarung, fragte ber Prälat, ben Pon SKontenero gebrausten

SluSbrud mieberfjolenb, wie meinen ©ie baS, lieber ©raf?
SBie id) baS meine, ^odjwürben? 9hin, bafj aud) wir jwei ntc^t ba&feu*

ZU glauben brausen, weil wir jwei berfd)iebne ^erjen ^aben, unb fid) bießetdjt

ber ©djöpfer baS eine fo, baS anbre fo ^at juremt machen wollen.

Unb biefe SBorftellung bon ber inbibibuellen Offenbarung führt Sie natürfid)

baju, alle ©a&ungen unb fielen unfrer ^eiligen Äirdje für irrtümlidt) anjufe^n.

fobalb fie einer 9Weinung wiberfpredjen, bie fid) bei 3hnen im SBege ber permeint«

lidjen inbibibuellen Offenbarung gebilbet f)at!

Dod) nidjt, §od)Würben. 3<h neunte im ©egenteil an, bafj jeber ftdj an bal

galten mufj, waS it)m einleuchtet. SBenn (Euer £>od)roürben bie Dogmen ber Äirctje

fämtlid) einleuchten, WaS nur burd) eine befonbre ©nabe möglich ift, fo mufj ber

$err Sßrfilat für fie burdjS geuer get)n, unb niemanb t)at baS 9red)t, it)m feinen

©lau6en als einen auf irrtümlichem ©runbe 6erut)enben borjuwerfen.

©benfowenig bermutltd), als idj baS nad) 3t)"r Meinung 3t)nen gegenüber

ju ttjun berechtigt bin.

9Iun ja, ^ochwürben, barauf möchte e& freilich in oer $auptfacf)e hinauf

taufen.

Äber, ©raf, ift eS 3t)"«i benn nicht riar, bog mit folgen ©runbfäfecn bon

einer herrfchenben Kirche, bom Slmte ber ©chlüffel, bom ©tuhle $etri nicht me^r

bie 9tebe fein fann?

$>od) bodj, ^ochwürben, für bie, bie baran glauben . . .

Unb für bie, bie nicht baran glauben, ©raf?
3a, bie müffen fid) eben fet)r hüten, bafj fie fremben ©lauben unb ganj be*

fonberS ben ©tauben einer ganzen Kirche nid)t borwi^igerweife als Aberglauben

bezeichnen, währenb fie bod) nur bon fid) felbft ju reben berechtigt ftnb unb nur

fagen fönnen, waS ihnen einleuchtet unb was nicht.

?lber bamit machen ©ie ja 3hre c^9ne Vernunft, bon ber ©ie bod) zugeben

müffen, ba& fie nur ju oft irrt unb irreführt, jur einzigen ßeudjte auf 3hrem

Söege, unb wenn alle Dächten Wie ©ie . .

.

3a, #od)Würben, ba8 ift eS ja gerabe. ©anz wie ttf) benft leiner, unb ba§

baS fo ift, fcheint bod) in beS ©d)öpferS ?lbficht gelegen z" habcn • • •

SBenn e§ nicht bielmehr in ber feines größten getnbeS liegt, ber allzeit Un*

(raut unter ben SSeizen fflet, unb bem an nichts mehr gelegen ift als an ber #err-

fchaft bon Unglauben unb 3weifei. ©ie lönnen ©ie, ©raf, mit 3hren örunb*
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föfcen ein treuer, gclwrfamer Sot)n ber SHrdje unb unferS ^eiligen ©aterS {ein!

«Sie entjietjn fid) ja roißfürtid) feinem Einfluß unb feiner ^uridbiftion; bie SMrct^e

wirb 3bnen $u einer 3r«nben, mit ber Sie md)t$ met)r ju tt)un fjaben.

SKeinen ber t)0<hwürbige ^rälat bamtt, baß id) baS ^Infetjen unb ben Ehu
fluß ber jfcrd>e als einer Pom Staate anerfannten geiftigen ©ewalt in grnge

fteDe? DaS tt)ue id) fetneSwegS. 3d) unterwerfe mid) burdjauS ben ©efefcen

bcS Staats, unb mag er in ©cjug auf bie ^etligljaltung ftrd)ltcher ©ebräudje per*

fugt, ljalte td) mid) in jeber SBe^ieljung $u befolgen für verpflichtet.

Slber bie Äirdje ftet>t bo<t) weit über bem Staat, unb waS fie bon 3^nen

forbert, ift beSt)alb ein oiel jwingenbereS ©ebot, als waS ber in feinen Qitim unb

gornten oeränberlid)e Staat pon 3hncn oerlangen fann.

9lun ja, $od)Würben, id) weiß, baß baS ber Stanbpunft ift, auf bem Korn

ftet)t, unb id) befämpfe it)n nid)t, infoweit $f)re Slnfid)ten baPon beeinflußt werben.

Stur infoweit mid) bie Sache angebt, fyabt id) meine eigne SKeinung.

Unb woju für)rt Sie baS, ©raf? Dag Sie für fidj Pon ben ©aframenten

unb ©nabenmttteln nichts erwarten, unb baß Sie, wo eS fid) um görberung fird)(id;er

3wede unb um bie SJerteibigung unfrer priefterlid)en Jöorredjte ^anbelt, met)r als

lau finb? ©lauben Sie, baß ber Sirdje mit folgen Slnfdjauungen gebient fein tann,

unb baß fte bie Soleranj foweit treiben barf , einen folgen Stanbpunft nid)t mit

aßen tt)r ju ©ebote fte^enben Mitteln anzugreifen?

?lber wie fönnen £od)Würben erwarten, baß id) mid) Pcranlaßt finben fönnte,

etwas ju förbem, waS mir entweber nebenfäd)lid) ober gar gemeingefährlich erfdjeint?

Unb weld)e Pon ber JHrd)e getroffne Einrichtung, Welver oon it)r aufgeteilte

©runbfafc würbe benn &u benen gehören, bie Sie für nebenfäd)lid) ober gar für

gemeingefährlich galten? Denfen Sie babei an baS Eölibat, an bie Äloftergelübbe,

an bie Dogmen ber ^nfaHibtlität unb ber unbeftedten Empfängnis, ber bie SMutter

unferS $etlanbS entfproffen ift? Sie müffen bod) felbft füllen, ©raf, baß foldje

Slnfidjten nichts anbreS ftnb als bie reinfte Sefcerei, unb baß bie ßirdjc bergleid)en

in ihrem Schöße nid)t bulben tann, wenn nicht ba§ ganje im Saufe ber 3<>hräun'

berte mit ©otteS #ilfe aufgerichtete gewaltige ©ebäube jum Einfturj fommen fofl.

Ob bie Äird)e bergleid)en bulben fann, weiß id) nid)t. SBie fie gegenwärtig

organifiert ift, unb ba fie nun einmal auf it)ren weltlichen Einfluß, auf itjre welt-

liche Stellung fo großes ©ewidjt legt, fo wirb fie wot)( folgen äßiberflanb nie

bulben wollen unb it)n oieHetd)t auch bulben bürfen. $uf rein geiftigem ©ebiet

bin ich fcin SBiberfadjer ber Kirche. 3m ©egenteil. SBie fönnte ich baS Stecht, ber

eignen Meinung ju folgen, baS ich f"r m*{h *n Sinfpruch net)me, ba beeinträchtigen

wollen, wo eS fich um bie unbebingte ©laubenS* unb fietjrfreit)eit einer fo gewaltigen

©emeinfd)aft t)anbelt, wie eS bie fatholifdje #ird)e ift? 9iur in rein weitlichen Dingen

fann ich m^ bisweilen für baS SJorgetjn unb bie $itlt ber Strd)e nicht erwärmen.

SWein ^err ©raf, Sie finb im l^rrfum. Die ©eftrebungen ber fiirdje finb

niemals weltlich, wenn auch SWtttel, beren fie fict) jur Erreichung ihrer 3wede
bebtent, notgebrungen weltlich finb. Die ßweefe ber SHrdje werben fdjon allein

burd) ben Umftanb, baß bie $ird)e fie ^u ben ihren macht, geiftltd)c, unb bamit

fällt für baS ^nbioibuum, für Sie wie für mid) baS Stecht weg, barüber ju richten

ober ihnen gar SBiberftanb p leiften. ©raf, Sie finb ein 3bcalift, unb jwar ein

ber IHrche gefährlicher. Der ©runbgebanfe, öon bem man auSjugehn hat, baß bie

$ird)e eine gewaltige, öon ©oft felbft gegrünbete unb ausgebaute Snftiturion xft,

für beren Scftanb man feinen Stein als gleld)giltig ober nebenfächlich betrachten

barf, ift 3hnen Wnc unumftößliche ©ahrheit, fein Dogma. Darum ftnb Sie ber

Äird)e entfrembet, ftehn außer ihr.

SaS fann ber $Hrdje an ber SWeinung eines Einzelnen gelegen fein?

Such fj/ltx irren Sie im allgemeinen unb im befonbern. Die fttrdt)e muß ben

Unglauben unb bie ©leichgiltigfett befämpfen, wo immer fie entgegentreten, unb

bei einem SKanne, ber wie Sie, ©raf, wenn ftd) f)t\xtt jwei ttugen juthun, für bie
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3ntereffen bcr Jttrcfje als greunb ober als getnb bon ©ebeutung [ein wirb, ift biel

in erfjöljtem SWaße ber gofl. (SS beliebt 3bnen, bie $ircf)e überhaupt als 9Kenf(^en=

werf, als etwas in 3hrcm Seben unb in betn beS ©taatS „WebenfächUchcS" anjiu

fet)en, unb biefer Irrtum beranlaßt ©ie ju glauben, baß ©ie nach, eignem (Jrmejfen

an bem ©au ber ßirdje unb an ifjrem SBirfen beuteln unb änbern fönnen. §üten

Sie [vi), ©raf, baß Sie nicht jmifchen baS ©etriebe i^rer allmächtigen SRäber

lommen unb babei jermolmt werben.

SBaS $odjwürben fagen, beflätigt mein ©ebenfen, bog bie Stirpe, wie fte jcfct

beftet)tf bielleicht wiber ihren SBiflen, aber mit innerer Wotwenbigfeit eine Jbrannin

ift, ber man blinb gehorchen muß, wenn man it)r nid}t als Äefcer ober ©iberfadjer

gegenübertreten will. DaS ift bie ©djulb ber Sirene, ntc^t bie unfre, id) meine

berer, bie aud) in geiftlit^en fingen freie gorfetjung als bie erfte 93orbebtngung für

bie SRöglichfeit eines allmählichen 3ortfd)rittS anfe^en.

Die beiben waren unter biefem ©efpräet) an ber ®t. ©eorgenfapefle unb am
Dome borbei über bie öben SBurgböfe weg nad) bem gürfterjbif^öflic^en Calais

Gegangen. Der flfrälat, ber bem Sarbtnal feine Aufwartung matten wollte, trennte

ftd) ^ier bon SKontenero. 9ctc^t mit einem #änbebrucfe, wie baS fonft awifdjen ben

beiben üblich war, fonbem mit einer leisten Neigung beS $aupteS, nadjbem er,

gewtffermaßen als Äbfdjluß ber DiSfuffwn, nod) fet)r ernft unb einbringlidj gejagt

t)ottc : 3$ warne ©ie, ©raf, hüten ©ie fictj in fird)lid)en fragen bor ber freien

gorfdfung unb bor allem, waS auS it)r an Unbotmäßigfeit unb Unglauben erwäd)fi.

©ie fet)en bie &ird)e irrtümltchermeife als eine rein geiftige ÜXadjt an, ber man in

weltlichen Dingen unbebentlid) ©iberftanb leiften barf. Sein 3rrtum lann 3t)nen

fo berhängniSbofl fein als biefer, benn ©ie berfennen bamit nid)t allein baS fflejen

ber #ird)e, fonbern aud) bie ©röße bcr 3t)nen brot)enben ©efaljr.

* *
*

918 wenn eS barauf abgefet)en gewefen wäre, SKontenero in eine Stimmung

ju bringen, bie ir)n oeranlaßte, bie ©arnung beS flkiorS in ben SBinb ju plagen,

famen it)m über ben Sßlafe bie ©räfin 2'^ermage unb beren Jooster entgegen. 1a

fte eine ber ©tiftSbamen auffudjen wollten, fo fdjloß er fid) it)neit an, ging mit

ihnen ben eben in ©efeUftfjaft beS SJriorS gemalten ©eg jurücf unb würbe über

bem muntern ©eplauber, mit bem it)n bie beiben Damen empfingen, bie eraften

©orte beS Prälaten gan$ bergeffen haben, wenn nirf)t bie ©räfin jiemlid) balb ba#

©efprädj bon ben ©tabtneuigfeiten auf ungefähr benfelben ©egenftanb gebraut hätte,

baS ber 2Srior oer^anbelt hatte.

Die ftbtiffin hatte cS für ihre fljflid)t gehalten, bie ©räftn ju warnen, offenbar

in ber Hoffnung, baß eS biefer gelingen würbe, if>reu Ginfluß auf SKontenero geltenb

&u machen unb fo baS Slußerfte, waS fie fommen fat), ab^uwenben. ©elbfroerftönblid)

tjattc bie Äbttffin nietjt gefagt, waS fie bon ben %bficf)ten beS SJriorS wußte, fonbem

nur in allgemeinen «uSbrücfen bon ben ©efat)ren gefprodjen, benen man fic§ aua^

heutzutage noch auSfe^e, wenn man ber $ird)e SSibcrftanb ju leiften wage, unb

wenn biefer SBiberftanb ber Sirene unbequem ober gefährlich erfdjeine. DiefeS

Dh«na behanbelte nun bie ©räfin auf ihre SBeife, inbem fte babei ben rein äußer*

liefen Dingen, mit benen fie f«h fobiel ju fetjaffen machte, unb auS benen itjrer

SKeinung nach wahrhaft tirchlicheS SBeien beftanb, baS ©ort rebete. Sarum war er

bem SSincentiuSbereiue noch immer nicht beigetreten? Sarum hatte er bem Sarbinal

feinen ©efuch ju machen berfäumt? SBarum fehlte er jeben SHorgen bei ber SWeffe?

2BaS hatte er gegen ben fljater »loQfiuS, ber ihn anzuleiten bereit war? Sonnte

er für ben Setter ®gon, ber ein fo gewtffent)after SWenfch unb guter J£att)oUf war,

nicht etwaS freunbücher unb juborfommenber fein?

DaS waren biel fragen auf einmal, freilich waren baS aUcS nur äußerlich*

feiten, worin er fiefj l)ätte fügfam jeigen lönnen. ©enn fie nur nicht fo eng mit

ber einen Hauptfrage jufammengehangen hätten, ob man fid) bon ber ©etftlichfeit
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in bic Safere fteefen (offen fofle ober nid)t. Unb Ggon, mit feinem Seidjenbitter*

gefielt unb feiner Slrmenfünbermiene, mar ihm nun erft redjt juroiber. Gr begriff

mdjt, bafe ^ßaula baS ntcljt cinfoli. öudj beren Butter festen für bie UnauSftel)*

lic^feit btefed Wenfdjen fein Sluge unb fein Dfjr ju fjoben unb liefe if)n immer für

Holl gelten.

$d) nehme mtrS jeben Jag bon neuem bor, freunbltd) unb nett mit ib> ju

fein, fagte Wontenero, aber eS gelingt mir nie.

Warna, fagte dornte» je $au(a ladjenb, bie beiben finb aud) ju berfd)ieben, al*

bafj fie mitetnanber an bemfclben Strange jieljn fönnten.

DaS ift fd)abe, fagte bie ©räfin, benn <£gon, man mag fonft über ib> benren,

roie man Cuft hat, jiefjt am richtigen, (seien Sie bod) überzeugt, befter Viftor,

bafj mir 3h* 2öof)l gan
5

ebenfo am ,\>cnett liegt roie bn§ (EgonS, unb bofe ich, eS

mir redjt root)l überlegt b^abe, roenn id) %tyun ernftlid) rate, fo balb als möglich

einjulenfen unb roenigftenS in ber gorm eine Dppofition aufzugeben, bie niemanb

etroaS nüfct unb 3l)nen nur geinbe mad)t, unb jroar fet)r roid)tige unb gefährliche.

$a, fügte &omteffe $au(a bei, nudj ber Onfel unb ber ftarbinal finb ein

roentg ungehalten auf bidj, Viftor. Sie finben, bafj bu mit beinen freigeiftlerifchen

3been ju roett gebft, unb bafj baS, aud) abgefeben bon allem anbern, mit ber

Stellung eine« böbmifdjen ober, wenn bu lieber rotllft, öfterrcitf)t)d)en ©rofcgrunb=

befifcerS niebt öereinbar ift.

Unb roie benfft bu barüber, Goufincfjen?

SBie foll id) barüber eine Wetnung haben, Viftor! Du benfft fo, Warna benft

anberS, unb mir ift eS natürlid) ebenfo unmöglich,, mid) gegen beine wie gegen

Wamag Weinung &u entfd)eiben.

Unb (£gonS Weinung, fragte bie ©räftn borrourfSboö, gilt fie bir fo toenig,

bafj bu ifjrer nidjt einmal erroäb,nft? Die borftdjrige grau berfefjlte nie, in folgen

gäffen bie Valance roenigftenS in ber Sorm herstellen. Wan fonnte nid)t roiffen,

roie ftd) bie Dinge anlaffen roürben, unb fie wollte bis julcjjt freie 0anb behalten.

Sld), bu roeifjt ja, Warna, mit ©gon get)t eS mir roie Viftor. 3d) faffe

jeben Dag bon neuem ben Vorfofo, mid) nid)t über ihn ju Ärgern unb it)n nidjt

unglimpfltd) ju bcfjanbeln, unb eb> id) mid) beffen berfelje, ift er mir roieber einmal

ganj juroiber gcroorben, unb id) mufj meinen Unmut an if)m auSlaffen. DaS ift

nun einmal ftörfer als id). Unfer guter «ßater 9llot)fiu8 (jat eS mir fo unb fo oft

borgeftetlt, roie unredjt eS bon mir ift, bafj id) Cfgon trofc feiner moralifd)en Vor;

trefflid)feit nidjt fo gut leiben mag roie . . . id) meine, bafe id) if)n nid)t redjt

leiben mag. ©8 bleibt trofo aller Vorfteflungen unb trofc oller guten Vorfäfce babei,

unb id) müfjte mid) fefjr irren, roenn eS bem Dnfel Vinccnj unb bem Dntel JflemenS

nid)t im berborgenften SBinfel if)reS ^erjenS auch, fo ginge roie mir. (Sgon foUtc

in ein filofter gel)n, in ein nettes mit guter Moü unb fdjöner StuSfid^t. Da roäre

er mit feiner Ducfmäufcrei ganj au feinem Sßla&e, finbeft bu nid)t aud), Viftor?

Um ©otteS roiöen, *|}aulo, roie fonnft bu fo etroaS fagen, platte Wontenero

t)crau8, bem bie treue, burd) bief unb bünn gefjcnbe ©unbeSgenoffenfch,aft feiner

Gfoufine fein neuer Jriumpl) roar. Du roeijjt ja boef), bafe. roenn eS nad) mir ginge,

ade SHöfter morgen aufgehoben roerben roürben. SBie fönnte id) benn je roünfchni,

bafj ein of)net)in in feinen Vorurteilen fo befangner Wenfd), roie unfer guter Vetter,

burd) feinen eintritt in ein ßloftcr nod) tiefer in baS mnftifd)C Duufel beS religiöfen

SunberglaubenS f}ineinflefär)rt roürbe.

Die ©räfin legte ftd) aud) biefeSmal rafd) inS Wittel: baS Stu8gleid)en, baS

^iattreben roar ib> gorce. Sieber S3iftor, fagte fie freunblid), feiner bon uns

möd)te «Sie ja in ein ßlofter fd)icfen . . .

DaS fehlte aud) nod) . . . eS roar fonberbar, bog biefer etroaS unberblümte

unb ben fliegein ber Unterhaltung im Wontenerofdjen ^aufe juroibergeljenbe 2lu8=

bruef Viftor unb Sßaula roie auS einem Wunbe entfuhr.

«Kein, Sie follen bei uns bleiben, lieber Viftor, aber mit 3b>n «nfidjten über
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bie ßlofteTfrage unb bie guten SBerfe überhaupt ftefm ©ie in unfertn Äreifc wirflid}

gonj bereinjelt ba. Aud) $aulaS Dntel, unfer guter Sarbinal, bem niemanb je

ejtreme Anfidjten borgemorfen ^at — wie Ijätte er foldje aud) bei feinen frühem
ftameraben auflefen fönnen! — , ift Don bem ÜRufcen unb ber ÜRotmenbigfeit ber

SPlöfter unb ber #eiligenberef)rung überzeugt, unb nod) neulid) bemerfte er, bafc

man mit bcren Abfdjaffung baS Söeü an bie SBurjeln beS 93aumeS legen mürbe.

Ctjne ftlöfter, ofjne Ablaß, offne gute SSerfe unb oljne bie 5ürfprad)e ber ^eiligen,

benft aud) er, fei bie tatfjolifdje ftlrdje einfad) unbenfbar.

$)u lieber ©Ott, bcref)rte Jante, ba« ftefle tdj ia aud) im allgemeinen gar

nid)t in Abrebe, unb td) bcrbenfe eS meber bem Sfarbinal nod) irgenb einem unfrer

Prälaten, wenn fie bie SHrdje, ber fic als beren Surften unb fjödjftgefiellte Liener

angehören, mit ben SDtitteln grofj unb mfidjtig ju erhalten fudjen, benen ftc ifjre

gegenwärtige gewaltige Stellung berbanft. wäre ©elbftmorb, wenn fic eS nidjt

träten, unb unfer guter $rior bom töerge Ijat mir gerabe auf ber (Stelle, auf ber wir

jefyt ftefm, auSeinanbergefefyt, baß bie Äirdje feinen, aud) nid)t ben anfd)einenb

wertlofeften Abfall bulbcn tönne, unb bafj er, maS meine eigne unwürbige $erfon

anlangt, 9tod unb fragen baran fcfoen würbe, mid) im ©djofje ber ^eiligen 3Ruttcr

ßirdje feftjufjalten unb ju berf/lnbern, ba& id) unter bie Abtrünnigen gerate.

Unb f)aben 3f)nen bie SBorte unferä ^JriorS leinen (Einbrurf* gemadjt, lieber

SMftor? Die gute Äbtiffin t)at mir nod) geftern ganj in bemfelfccn ©tnne bon

31)nen mit fjödjfter Siebe unb Xeilnaf)me gefprodjen. ©ie mad)t mid) gemiffermafceH

bafüv berantwortlid), baß ©ie umfef)ren unb menigftenS nad) äugen l)in eine firdjen:

freunbtidjere Haltung annehmen, ©ie fagt, ©ie füllten ben ftarbinal auffud)en unb

if)m borftellig madjen, baß man ©ie bei if)m berleumbet unb ol)ne 9?ot angefd)Wärjt

Ijabc. ©ie follen ib> fagen, bafe fic bem SJincentiuSbereine beizutreten wünfd)<nf

unb baf? ©ie fein prinzipieller SBiberfadjer ber &löfter unb ifjrer aud) materiellen

tSförberung feien.

Dem ®arbinal werbe id) ja mit Vergnügen meine Aufwartung mad)cn. Sir
berftel)n und nod) bon früherer 3eit fjer fef)r gut, unb id) fef)e ju wol)l ein, weldje

befonbre 93erpffid)tungen it)tn baS ©arett unb baS rote ©ewanb auferlegen, als

ba& id) im SBerfe&r mit ifjm eine DiSfuffion über Dinge herbeiführen mödjte, bie

er ex officio berteibigen muß, unb bie id) bcSfyatb, ol)ne taftloS ju fein, il)m gegenüber

nid)t angreifen bürfte. $d) fönnte ja aud) ftatt in ben $tncentiuSüerein in ben

Dombouberetn eintreten, benn ben Ausbau biefeS l)err(id)en JhinftmerfS ju förbcro

liegt mir ja of)net)in am $er$tn. Aud) wegen beS Söefud)« ber 9Reffe fönnte id)

gern tt)un, WaS ©ie unb bie Abtiffin wünfd)en . . .

55a« ift red)t bon bir, Sßtftor, fiel ftomteffe ißaula eifrig ein. Du wirft feljen,

was bu bem Kaplan bamit für eine greube mad)ft. (£r fagt, fettbem bu jurüd

bift, unb eS befannt ift, baß bu bie äRcffe fdjwänjft . .

.

Aber $aula, fagte bie ®rfiftn borwurfSbod.

9?un ja, eS war mir ja nur fo bon ber Bunge gcjcfjlüpft, weil Sßiftor aud)

fo fagt, unb id) ben AuSbrud fomifd) finbe . . . Aber baS ift rid)tig, feitbem bie

Sieutc im ©tafle wiffen, bog bu nid)t jur SDteffe fommft, finb fdwn fünf bon ben

Jhitfd)ern unb 9teitfned)ten weggeblieben. Unb gerabe bie beften . . .

SWeinft bu bamit bie frömmften, (£ouftnd)cn?

9Jein, fo bie beften, bie ib,re @ad)e berfte^n unb etwa« auf ftd) galten. Unb

bon benen ber Kaplan natür(id) aud) geglaubt blatte, baß fie bie frömmften feien.

©ie fef>en, 3Jittor, wie aud) in biefem gatle böfeS ©eifpiel gute ©itten

berbirbt.

©anj wiber meinen SBillen, bewerte Jante, benn nid)t8 liegt mir femer als

bie Abfidjt, irgenb jemanb feinen fird)lid)cn ^Jflidjten &u entfremben. SBer an baS

Söunber glaubt, foll ja nid)t berffiumen, iljm beizuwohnen.

Unb ©ie, Sßiftor, f)aben ©ie benn ben ©lauben an baS Sunber fo ganj

berloren?
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2ltf), ÜHama, fpanne bod) bcn unglürflidjen SWtor nid)t fo auf bic golter. (fr

will ja bie SWcffe mieber regelmfifeig befudjen. DaS ift ja bod) bic #auptfadje.

DaS toar in ber If>at für bie ©räftn bic #auptfad)e unb — für Jtomteffe

ißauta aud), benn aHeS, wa§ it)r bcn ©rafen 83iftor entfrembete, mar iljr peinlid),

öerurfad)te tt)r wahren Seelenfd)tner$. 3bre ©efüt)le für it)n waren berart, bafj fte e?

— öiefleid)t war baS unred)t — mit bem ©lauben unb ber &ird)lid)feit nid)t fo

genau nafjm. Sie würbe |ld), wenn eS nur auf fie angefommen wäre, am ©nbe

fogar mit bem ©ebanfen, einen $efcer jum Dfanne ju t)aben, au§geföt)nt hoben,

aber eS Ratten ja aud) nod) anbre it)r Jawort baju ju geben, wenn fie bie ©eine

werben foate: ib> SWutter, ber gürft, ber $arbinal unb wer nld)t atteS. Unb
tum ad benen waren, wenn SWontenero nid>t milbcre Saiten aufwog, nur SBiber=

fprud) unb ^inbemiffe ju erwarten, mät)renb fid) aücö nod) mad)en tonnte, wenn
er mit fid) reben liefe unb menigftenS jefot im legten ftugenbltcf einlenfte.

9?id)t biet anberS backte bie ©räfin, bie, fo wenig fie eS SSort haben burfte,

ben ©efdmtacf ihrer $od)ter teilte unb nid)t8 fcb^nlidjer münfdjte, als ba& baS ganje

Vermögen beS dürften auf ben ©rafen 93iftor übergeben unb biefer bann it)rer

Sodjter bie #anb bieten möd)te. $>amit wäre aud) ib^r ©emiffen ber $ird)c

gegenüber beruhigt gewefen, benn fie fannte ben ©influfj it)rer Jodjter auf ben

©rafen ju gut, als baß fie nidjt aud) in Söejteljung auf bie firdjlidje unb fivdjen-

freunbltdje ©efinnung beS jungen ©begatten einen erfreuten SluSgleid) hätte hoffen

bürfen.

2Bie ber ©raf ü6er bie Dogmen unb SRnfterien ber *Hrd)e bad)te, War i^r

im ©runbe genommen gleid), wenn er nur in ber gorm unb in feiner Stellung

ber ©eiftlid)feit gegenüber bie nötige SRücffid)t beobachtete unb einiges 2Boc)lwolIen

jeigte, fobafc tlm bie greunbe ber frird)c nid)t länger ju fürd)ten unb ju befämpfen

SJon ben planen beS $riorS unb ber *2ibtiffttt r bie e8 ja bod) in erfter 9teit)e

barauf abgefeb^en blatten, fid) beS 93?ontenerofd)en Vermögens $u ©unften beS einen

ober beS anbern ber beiben Stifter ju bemächtigen, war it)r nid)tS befannt. Sie

biente ben beiben unb bem flugcn $atcr SllotjfiuS nur als SKarionette. Senn fic,

badjten biefe, jur (£infid)t fommen würbe, weld)e 9)eftrebungen fie wiber SSiffen

unb SSillen geförbert l)atte, würbe eS $U fpät fein, unb man würbe fie einfod) bei*

feite fdjieben, wie man fid) anbrer für ähnliche 3wecfe gebrauster SBerfjeuge otjnc

©ewiffenSbiffe entlebigt hotte.

Unter folgen Erwägungen uub ©efprädjen ^atte man ben bem #rabfd)iner

Stift als ©ntree bieneuben, übereo! angeflidten t leinen Kuppelbau erreicht, unb ba bie

'Same, bie man befud)en wollte, ju ^aufe war, fo würbe SDiontenero mit b^inein=

genommen unb mufjte einen leb,rreid)cn , aber nid)t für jebermann intereffanten

fiurfuS über bie ?luSfid)ten unb ^ßlänc aöer fliftS* unb heiratsfähigen jungen tarnen

ber öfterreidjijd)en @efamtmonard)ie mit burdjmad)en.

Unterbeffen war ber Sßrior Oon bem Äarbinal empfangen morben, unb bie

Unterhaltung E^otte bie befonbre SBenbung genommen, ju ber e8 leid)t fommt,

wenn ein §oc^befä^igtec unb fühnet ©eift, wie ber ^rior, einem S3orgefe^ten

gegenüberftel)t, ber il)m, wie e8 bei bem Äarbinal ber gall war, nid)t bloß an

fird)(id)em 9iang weit überlegen ift, fonbern Um nod) obenbrein burd) gefeßige

Sicherheit unb flaffifd)e Kuhe bominiert. £)er fonft fo felbftbewu&te unb fixere

9J?ann empfanb bie ihm gezognen unüberfteiglid)cn Sdjranfen. «18 Diplomat unb

^olitüer war ja uicUcictjt. wa8 tü()ne ^ßläne unb rü(ffid)t8(ofe Ausführung ans

langte, ber ^Jrior ber fähigere unb genialere ber beiben, aber ber mädjtigere,

ber unbeftrlttenermofeen bie Dbert)anb hatte, war ber $arbinal. 53ei feinem (etdcjt-

lebigen entgegenfommenben (£h>rafter hätte ber b>hc geiftliche Siang, ben er be*

fleibete, biefleid)t nid)t genügt, ihm biefcS Übergewicht ju fid)ern; eS tarn etwa*

rein weltlid)e8 baju, was ihm gemiffermafjen neben bem geiftiid)eu Stü^punft nod)

einen ^weiten, nufeerholb ber Äirdje liegenben ücrliet). i£r war in jeber Söejtehung,
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htftorifcf), ^eralbif^ unb bom rein gejeHtgen Stanbpuntt auS ein überaus efnflufc

reifer unb maßgcbenber ^Repräsentant beS ^ö^ften einljeimifchen «bei«. Unb roie

er btcfem Umftanb fein IjoljeS Ämt unb ben Purpur in ähnlicher SBetfe berbanlte,

wie bied fd)on wieberf)olt bei feinen 93orfaljrcn ber gatt gewefen toax, fo gab il)m

btejelbe bcborjugte weltliche Stellung eine Unabhängigfctt gegenüber atten, aua)

ben mäctjtigften unb geheimniSbollften römifctjen ©tnflüffen, bor ber fid) ber ^riot

beugen mußte. 3n Staaten, wo eS feine mächtige ^eubalariftofratie giebt, ift aua)

ber fyöd)ftgefteUte fiHrdjenfürft ein ®efd)i)pf 9tomS, ^ier in Söhnten, auf bem

$rnbfd)in mar ber gürfterjbifchof nicht baS ©efcfjöpf, fonbern nur ber ©unb*
genoffe 9?omS, unb biefer Umftanb füllte fid) überall an ber Freiheit feiner 3te

megungen heraus. $enn )o fetjr aud) bie fturie ber fiaienwelt gegenüber SSert

bnrauf legt, als nur bon geiftlictjen 9tudficf)ten geleitet ju erfdjetnen, fo borfidjtig

unb fo flug weiß fte jcber rein weltlichen 2Rad)tfrage ba Stedmung ju tragen, roo

fte bamit einen (Erfolg ober einen Vorteil $u erzielen hofft.

£>er Verfud) beS SßriorS, ben ©rnfen ©iltor nid)t gegen ben SBillen bei

Äarbinals, fonbern mit beffen £llfe ju ftürjen, war etwa*, woran fid) ber jeljnte

nid)t gewagt hätte, benn ber fiurbtnal war bem Sftanne, ben eS ju fhlrjen galt,

wogen, SJtontenero War einer feiner nafc)en SJerwanbten, unb bem Äarbinal— er ^atte

biefe Anfctjauung mit ber 9Wuttermild) cingefogen — ftanb bie gamilie ebenfo na(>e

wie bie Sludge, ober um eS mit anbera Sorten auSjubrücfen, für eine Strct)«, bie

ben ^ntereffen feiner gamiüe juwibertjanbelte, t)atte er wenig £erj unb Teil-

nahme. SBenn bie SHrd)e borget)n unb ftd) bereitem wollte, wenn eS i^r barum

ju tf)un war, freigeiftigen Übermut ju brechen unb fe&erifd)en ^Kbel ju ftrafen.

fo mochte fie fid) anberSwo t)inwenben, ntdjt in ben Sdjoß feiner Familie unb

SSerwanbtfefjaft. $>er Singriff beS ^riorS mußte beShalb mit befonbrer ftü^n^tit

inS SBerf gefegt werben, wenn er gelingen foSte. 2)aß ©raf SBiftor ein greifleifi

war, ^atte ben $arbinal im $er!ef)r mit it)m nie geftört So lorreft im ©lauben

unb in ber Haltung ber überaus taftboüe Sttrdpnffirft für feine ^Jerfon war, fo tolerant

war er ba, wo eS fid) für tt)n um nichtamtliche, altgewohnte ^Beziehungen h<"ibeltt

3d) fyabe geheime Aufträge bon 9tom, fagte ber Jßrtor, Aufträge, beren fo-

fortiger Ausführung ich nu<^ um \° weniger entlehn Tann, als fie in ber §onn

eines unbebingten 93efet)l3 gegeben finb. $er ©raf wirb f)3chfien OrtS für fo

gefährlich gehalten, baß mir bie SBat)l beS SDMttelS, ihn unfdjäblid) ju machen,

überlaffen worben ift. 3d) wollte nicht berfehlen, Gm. Gminenj bon biefem ©acb/

berhalt el)rfurd)tSboll in ttenntniS ju fe^en, unb mir beren Seiftanb pflichtfchulbigft

erbitten.

SJei einem SMrchenfürften , ber leinen anbern §alt gehabt hätte als ben, ben

ihm bie Sturie gab, würbe — baS ift nur fo eine Saienbermutung — ber bunfle

Schatten ber gewaltigen ^anb, mit beren Allmacht gebroht würbe, bieUetd)t getoirft

haben. Dem Starbinal machte er feinen 6inbru«t 9Ran werbe wohl baran thun,

fagte er, in biefer Sache mit ber größten SJorftcht ju SSerfe $u gehn unb ft*

— er richtete fich h'er^c ^ xn 0CT botten ^öhc feinw imponierenben ©eftalt auf —
bon 9tom auS unmittelbar an ihn ju wenben. (£x fei nicht gefonnen, S0?achens

idjaften unlauterer 9?atur , bei benen man ftd) untergeorbneter SSerfjeuge bebiene,

mit feinem Einfluß bei Sr. aWajeftät unb tytx im fianbe ju beefen. ®r weife »cm

bornherein jebe SJerantwortung für einen unberechtigten (Eingriff jurücf unb werbe,

wenn biefem feinem auSbrücflichen Sßefetjle buch juwibcrgehanbelt werbe, nicht rub,n

unb nicht raften, bis ben Schulbigen bie Strafe beS weitlichen SlrmS erreicht fyabt-

34 barf wohl annehmen, fagte ber $rior, baß ©m. ©minenj fid) ber mit

biefer (Sntfchließung übernommenen befonberS fctjwercn Verantwortung bewußt finb.

(£8 würbe mir leib thun, wenn man an t)öd)fter Stelle beren Anfchauungen nid)t

teilte unb fein iDcißfallen in empftnblicher SBeife $u berftehn gfibe.

Sorgen Sie fich nW> ^c^« ^3rior, fagte ber ßarbinal, inbem er burch eine

Bewegung ju berftehn gab, baß bie Aubienj ju tinbe fei, unb berlaffen Sie fia)
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barauf: ber gürfterjbifchof wirb bcn ®arbinal unb mit U)m bcn hodjmürbigen Sßrtor

öom Serge nach allen Seiten t)in beefen.

*

2113 ber Sßotcr SUotjfutS, einet Slufforberung beS SßriorS folgenb, am nädjften

SHorgen ben btelgemunbnen, fic£> balb unter ^ojem 2aubb>lj, balb jmifchen blättern

©ebüfet) f)infd)längelnbcn, litcv längs ber Söfdmng eben Ijinlaufenben, ba i§r auf

[teilen (Stufen ju Seibe gefjenben ^ßartpfab eingefct)lagen hatte, ber ju bem $war
etwas öerworrenen, aber in gewaltigen SKaffen weithin über baS 2anb lcucb,tenben

Somölej ber ©ttftSgebäube hinaufführte, blatte ib> baS, maS ib,m öon ber ©räfin

über it)re geftrige Unterrebung mit bem ©rafen Siftor mitgeteilt roorben mar, unb

beffen leilnaljme an bem heutigen 9Refjgotte8bicnfte gutes tUiutee- gemacht. (£r

mar in gehobner, fwffuungSöoÜer «Stimmung. ©3 tonnte ja nun noch But

werben, Mucf) wenn ©raf Siftor föomteffe Sßaula heiratete unb öon bem dürften

teftamentarifch ^um alleinigen <£rben feiner Slllobialgütcr gemacht rourbe, brauchte

bie Sürcfje öon bem nun glüdlitf) belehrten nichts $u fürchten, Dafj ber Surft feinen

Sefifc, infomeit ihm barüber freie Serfügung juftanb, nicht $u teilen münfehte, muffte

ber $ater. Tiefer llmftanb mar eS ja gerabe gemefen, weshalb man fich fo eifrig

bemüht hatte, ben Unfall biefer mahrhaft fürftlict)en Sflnbereien unb ©intünfte bem

©rafen ©gon auf bie eine ober bie anbre SBetfe ju ftd)ern. Denn auf feine ©ot*

mäfjigfeit tonnte ftet) bie Mtvrtie freilich noch uubebingter öerlaffen als auf bie beS

©rafen Stftor, er mar ein burctjauS gefügiges SBerfjeug in ihren £änben. Aber

>a nun auch ö« bem ©rafen Siftor fluSficht auf Sefferung mar, fo ftanb bie

©acf)e noch immer nia)t ganj fd)limm. 3ebenfaüS mar bie ©inncSänbcrung beS

©rafen bem gemaltigen unb bisher überall ftegreict) gebliebnen $ureben beS ^ßriorS ju

öerbanten. Ticiem erften Erfolg mürben ftet) weitere anfchltefjen, unb wenn man fid)

auch mi* ocm ©rafen nie eineS ShbaöergehorfamS werbe erfreuen tonnen, fo werbe

boch atteS fo Weitergehn, wie cS ftch jefct unter bem gürften anlaffe, ber ja auch

ber Kirche bie wahre unb wünfct)enSwertc ööllige Unterwerfung nicht bezeige. $ater

ÄlohfiuS war jung, unb bie ^ugenb neigt, auch tt)cnn ^x Me Slügel im Sonöent

öorfcf)riftSmäjjig geftufct finb, immer ein menig jum DpttmiSmuS.

SBic enttäufcht war ber arme «ßater, als er bie 9cact)rtcht, bafj ©raf Stftor

am SRorgen bie SWeffe befucht habe unb für SRittag öom gürfterjbijchof jur Safel

gelaben fei, bem fct)r ernft breinfehauenben $rior gebracht unb auch öon oec 3reube

unb ©enugthuung beS gürften unb ber ©räfin über biefe unerwarteten unb jeben*

falls nur ihm, bem $rior ju bantenben ©reigniffe berichtet hatte!

©ie finb im 3"tum, befter ^ßater, fagte ber Sprioc, ber fich tcme falfdjen

Hoffnungen machte unb recht wohl mußte, bot? ber ©raf nur in gormfachen nach-

gegeben habe unb im mefentlid)en noch ßenau fo benfe roie früher. Unb biefer

3rrtum ift gefährlich, benn er b>bert ©k, bie ©achlage fo ju fetjen, mie fie

wirtlich ift. Der ©raf ift unS in jeber Sejtehung im SSege, unb bie etroaS milbem

©aiten, bie er feit geftem aufgewogen hat, änbern baran nichts. @S Imnbelt fich

jwifchen ihm unb unS nicht um |>erfteflung eineS erträglichen modus vivendi, mie

©ie ju glauben fcheinen, fonbern um eine ganj anbre, ungleich wichtigere grage.

©oü*en unb bürfen wir eS julaffen, bafj ein SBann mit te&erifcfjen «nfchauungen,

wie er fie hat, in eine ©teüung fommt, in ber er öermöge eineS fürftlichen SeftfeeS

unb eineS meitreichenben (SinfluffeS ber Stirere unabfehbaren ©dmben jufügen tann?

S3on bem münfd)enSwerten 3un)ach8 an SDcitteln unb an Stacht, ber ber Sirct)e

burch feine Da^mtfchenfunft entgeht, wiH ich gar nicht einmal reben. Db er SJceffe

hört, ob er mit feinem Setter, bem fiarbinal, gefelligen SSertehr pflegt, ift für unS

9cebenfache. 33aS bie Miitfje mit Stecht ermartet unb öerlangt, ift, ba| er ihr mit

blinbem ©ehorfam biene, unb — glauben ©ie meiner langjährigen (Erfahrung, befter

Sßater — baju mirb biefer 2Rann nie ju bringen fein.

Unb maS benfen ©ie ju thun, hochwürbiger ^rälat, um unter folgen Umftänben

©wtMboten IV 1902 70
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bog 3ntetcffe ber flirre bcffc« ju wahren als burdj nadjfid)tia.e§ ©ej^etjenlafien

unb wotjlwoUenbeg Gntgegenfommen?

$u fjanbcln benfe tdj, Sßater, Wenn e£ boju nidjt fdjon ju fpät ift. Unb mag

©ie bitten ttjun fotten unb bebauerlidjerweife unterlaffcn fyaUn, wäre baSfclbe gc*

wefcn. ©ie ^Atten tjanbeln fottcn. Surfet fonnte burdj toorfic^ttge^, ober naa>

brüdiicheg (Eingreifen ücrhinbert werben, bie Verheiratung beg ©rafen mit ßomteffe

<ßaula unb beffen Sinfefyung alg (Erbe ber Slllobialgüter. ©ie werben mir nidjt

beftreiten, ^ater, bog td) ©ie auf bie SBidjttgfcit beiber fünfte fdjon löngft unb

wiebertjolt aufmerffam gemalt §abe. SSie entfdjulblgen ©ie bie unberjeitjlidje ©er*

fäumnig? galten ©ie bie ©teHung ber iHrdje gegenüber ber SBelt für ein frieb*

lidjeg fronen, bog ftcr) mit bem begnügen barf, wag it)r ber fromme (fcifer ©injelnet

unb etwaige ©lüctefälle in ben ©djoß werfen? #aben ©ie oergeffen, baß ©ie 3tjre

eignen mcnfdjltchen ©efüfjle, bie ©ie tiiefleidjt ju grteben unb eintragt berieten

möchten, ba bemeiftern muffen, wo bag 2Botjl ber ßtrdjc ben Äampf, bie 9Ueber*

werfung unbotmäßiger Elemente ober bie görberung gewiffer Slnfdjläge unb $läne

um jeben ^ßretd forbert? SBarum haben ©ie nidjt beffere Slnftalt getroffen, ftd) beä

©emütg beg dürften unb feiner 9?idjte ju bemächtigen, bamit ©ie imftanbe waren,

fie nad) ben ^Befehlen ber töirdje ju leiten? SBarum tjaben ©ie bie Söctr>tlfe, bie

©ie bon ber Slbtiffin, bon ber ©räfin 2'$ermage unb bem ©rafen ©gon ju er«

warten hatten, nidjt beffer augjunufcen gewußt? 9tun ift eÄ bafür ju fpät, unb

Wir finb auf bag einzige und öerbltebne 9tu§tunftSmitteI befdjränft, und beg ©rafen,

bem atteS in ben ©djoß ju fallen fdjeint, um jeben $retg ju entlebigen.

Der ?ßater lannte bie gewaltige $anb, bie fidj auß unburdjbringlidjem Tuntel

nad) it)m unb bem trafen augftreefte, aug mehrjähriger (Erfahrung ju gut, att

bafe er fidj nidjt hätte mögHdjft Hein machen unb bemüht fein follen, burdj bereit«

willigen ©efjorfam für ba«, mag er bifit)er berfäumt fyattt, einigermaßen aufju*

fommen. SBenn er nodj im legten Qugenblid an bem teilnahm, waä ber $rior

infolge erhaltenen höhern SBefeljlg ju thun entfd)loffen war, fo fonnte er fidj babura)

biedeidjt SRadjfidjt unb SSerjeitjung erwirfen.

©ie fdjetnen, fuhr ber «Prior fort, über bag, wag in ber gamiiie beg gürften

borgeht, nur äußerft mangelhaft informiert ju fein, fiaffen ©ie midj fy&xtxi, wie

eö mit $$vtn Slugfunftgqueden ftet)t, unb wer bie Sßerfonen finb, auf bie ©ie fidj

wegen beg &unbfdjafterbienfteg oerlaffen $u fönnen glauben.

Unb nun (am eg bei ber bemütigen 93eidjte, bie ber Sßater ablegte, tyxaui,

baß bie gäben, an benen er feine Marionetten ju halten glaubte, hoffnungslos

oerwirrt waren. Gr wußte felbft nidjt einmal, in wie h0hcm ©rabe, aber fc^on

ba8, wag er bem ^Srior mitteilte, genügte, biefen baüon $u überzeugen, baß man

in ber legten 3eit im 3)unfeln herumgetappt mar.

3Ba8 ber ^ater wirf(ich kougte üon ber ©d)Wierigfeit, bie er in ber legten

3eit gehabt hatte, fidj über ben gürften unb beffen Umgebung auf bem Saufenben

ju erhalten, war mit bem, wag er ü6er bie befonbern ©eranlaffungen biefer

©c^wierigfeit nidjt wußte, fo fonberbar beralgamiert, baß fidj aud) ber ^rior fein

redjt flareg 9)ilb oom eigentlichen ©achöerhalt machen fonnte.

3n SBatjrheit war ber 3Kohr beg ©rafen Sßiftor an ädern fchulb, unb wie

bie ©adjen lagen, war er in ben legten Sagen ber einzige gewefen, burdj ben

beT ^Sater ab unb ju in mehr ober minber auöerläffiger SBeife etwag barüber

erfahren ^atte, wag in ber unmittelbarften Umgebung beg gürften oor fidj ging

ober im SBerte war. Der 9Jcohr war baran fdjulb unb SBofenfa, bag nieblidje

Sammermäbdjen ber ^omteffe ^3aula.

Der Kaplan hatte allerblngg feinen getreuen ^unbfdjafter 3ofept) infofern ridjtig

beurteilt, alg er biefen üon öornfjereln alg einen juoerläfftgen, ber IHrdje ganj

ergebneu jungen 2Renfdjen angefehen unb fidj begjjalb audj ganj auf ihn oerlaffen

hatte. «Iber bem flugen geiftlidjen ^errn, ber oon Öiebe nidjtg wußte, unb ber

in ber £b>* »on biefer rei^enben, meift in unüorhergefehener SSBeife unb big*
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weilen etoag ttjrannifd) auftretenben Seibenfd^oft aud) prinzipiell nidjt* triften follte,

mar ein Umftanb entgangen, für ben ber KanHnenpäd)ter ein fd)ärfere8 &uge ge*

habt haben würbe als er, wenn eS ftdj um beffen Softer unb einen jungen ©olbaten,

wäre eS aud) nur ber Jrommeljunge gewefen, gef)anbelt hätte, ©eil Sofeph erfi

fed)$eljn Safyre alt mar unb nod) lein ©dmurrbärtdjen hatte, modjte unfer tßater

an bie 2Wöglid)lett, baß fid) fein <Sd)üfrling unb SKiniftrant öerliebcn, unb baß
babei bie f>ei«ge SKutter Kfrd)e in feinem £er$en ^u ©unften eine« ©öfcenbilbeS ent*

thront werben lönne, nidjt gebadjt haben, ©elanntlid) ift für baS erfle Auftreten

biefer Seibenfdjaft ein ©cfmurrbärtdfjen leine conditio sine qaa non, unb unfer guter

Soieph ^otte fid) nidjt bloß in bie nieblidje Heine 93o?enla bis ü6er bie Oberen

öerltebt, fonbern et blatte aud) — wer lönnte ben ©efd)mad jold)er Meiner ©drangen
ergrünben — trofo beS bis tief über bie Stirn öorgeWadjfenen 5D<*aulwurffettd)en$

unb ber luibigen 9tafe, öiefleidjt Wegen ber gutmütigen, nun feb> oerliebt brein*

fdjauenben Bugen bei ber fdjönen Keinen 3ofe ©nabe gefunben: ein anmutiges,

halbltnblid)e8 £ed)telmed)tcl ä la Hherubtn, baS aber bei bem guten birfen jungen
rajd) tiefere Söurjeln gefdjlagen unb ihn mit Seib unb ©eele gefangen genommen
hatte. DaS Unglüd wäre aud) für ben $ater unb bie Kird)e nidjt groß gewefen,

ba ber junge ©djofer bod) nidjt über ein paar gelegentliche Staub* unb ©eutelüffe

hinauSgelommen war, wenn nidjt bie Slüdlehr beS ©rafen SJiltor unb mit ihr

bie Slnlunft beS 9Wob,ren ber ^bötte eine bramatifdje Sßolnte gegeben hätte, bie bem
Kaplan ebenfo wie bie %b\ßt entgangen mar.

Der 2D?ot)r war allerbingS, wie öon bem Surften öorauSgcfefct warben war,

nidjt getauft unb t)ätte als fdjmarjer §eibe ber lleinen SBofenla fiuft fein müffen;

aber aud) tjter hatte fie ihren eignen, weber non unS nod) non bem guten Sofeph
begriffnen ©efdjmarf gehabt. 9?ur ber 9Jiof»r , ber natürlid) #affan hieß unb ein

Königsfehn war — SKohren, bie nad) (Suropa Ijetüberlommen, heißen alle $affan
unb ftnb lauter fiönigSfölme — , nur ber fdjwarje #affan, fagten wir, berftanb

unb billigte auS boHftem ^erjen ©ofenlaS guten ©efdjmad unb öerfolgte ben einmal

errungnen Vorteil mit ber fiebfjaftigfett eines Riffen, bem man eine SBioline gefdjenft

^atte. DaS 9?eue ber ©rfdjeinung, bie $rad)t bcS orientalifdjen KoftümS, bie fdjnee*

weisen 3shne un0 Ör°6e 3ä'rtlid)leit beS ftrammen ©urfdjen Ijatten ©ojenla

für iljn eingenommen. Der arme ^ofepf), °er fö0" 1° fo früher ^ugenb Me
dualen ber @iferfud)t ju erbulben belommen unb auf ben glüdlid)cn, bisweilen

etwas feljr jubringlid)en 9iebenbuf)ler einen furchtbaren $aß geworfen hatte, würbe

nod) härter geprüft: fo f>art, baß fein $er$ fid) gegen alles berftodte, was er bisher

geliebt unb hod)gead)tet hotte. Da nämlld) ber junge König3job> mögllchft balb,

unb jwar, wie bie ©räfin nid)t ohne ©runb gehofft hatte, in ©egenwart beS

KarbtnalfürfterjbUrfjofS getauft werben foDte, (o hatte ber Kaplan feine Söor*

bereitung baju übernommen, unb Soffph» oer P<h ^ne 9ied)enfd)aft baöon ju geben

Permod)te, bog baS $ntereffe, baS ber ^Jater an bem neuen 3ögl«tg nahm, ganj

berufsmäßig, unb wie ber ted)nifd)e 3luSbrud lauten würbe, fpiritueU war, glaubte

ftd) aud) beim Kaplan burd) ben fd)Warjen 9Hnalen derbräugt. Den Kaplan ftrafte

er in feiner Seife baburd), baß er fid) ingrimmig non ihm jurüdjog unb ihn ohne

9?ad)rid)ten über baS ließ, waS er erfuhr, mod)te ihm aud) baS eine ober baS anbre

bation nod) fo wid)tig erfd)einen, bem SRohren aber, ber ihm leiber an Körperlraft

weit überlegen war, hatte er SRad)e, bittre SRad)e gefdjworen. 2Ble er biefe werbe

üben lönnen, wußte er nod) nid)t, aber ber #unb beS Surften, ein gewaltiger 92eu«

funblänber, ber auf 3ofeph große ©tüde htelt unb inmitten ber allgemeinen @r*

bärmlidjleit ber einzige War, ber ihm treu geblieben ju fein fdjien, fd)Webte ü)m

als befter SJunbeSgenoffe bei einem Unfall üor, ben er ju unternehmen wi0en8 war.

3um Unglüd war Sorb nid)t auf ben SKann breffiext , unb Wenn er nid)t im

Slugenbllde beS Kampfes nod) für ihn Partei ergriff, fo War öon feiner Seihüfe

»enig genug $u erhoffen.

^njwifchen hatte fid) ber öon SJofepb, boblottlertc Kaplan mit ben giadjrtdjten
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begnügen muffen, bic il>m ber Sttofjr tüifltg jugetragen blatte. 9Bo8 ©raf 83ittor

tljat, wußte bieder atterblng«, ba er bcn ©rafen bebiente unb mit i^tn auSritt

Da« SBldjrigere aber, wa« nämlidj ber gürft tf>at, unb roa« tn beffen nfidtftcr Um=

gebung borging, erfuhr ber $ater auf btefe SEBeifc nic^t: audj bon ber $nn>efen=

b,eit be« @et)etmen 3uftijrat8, ber mit jWei anbern £errn mehrere ©tunben im

Kabinett be« dürften $ugebrad)t blatte, war tb> nidjt« befannt getoorben.

Der ^Jrior blatte eine Qtit lang in ©ebanlen bagefeffen unb nadjgefonnen.

3b> SBtffen ift ©tütfwerf, befter Kaplan, fagte er: man f)ört, wenn man Sljren

©orten folgt, (fluten, aber nidjt jufammcnfdjlagen. Saiden (Sie mir ben 3U«6W.
ben 3ofepb^, tjerauf. SJon bem erfahre id) wenigften«, wo« tfjn bon Seinen fernhält,

unb ob tljn iemanb gegen (Sie aufgefjefet b>t. Den 9reger aber müffen ©te täglid)

auf« genaufte aufiforfcrjen. 3m Seben ift fein Umftanb ju Hein unb 5U gering*

fügig, baß er ntdjt, Wenn man eine Partie ©dnitf) fpielt, SJenoertung finben lönntt.

2ötr fiaben fretlid) fdwn unfre beften gfguren berloren, aber mir motten bie Partie

bocb nodj gewinnen.

(S^luMoIat)

HTafgeblidies unb UnmafgMxd\es

Parlament unb SBcrfaffung in Öflerrcict). Ätbin ©eber t)at un« im

43. unb 44. #eft Mflr gemalt, baß e« um Öfierretdj gar nidjt fcf}ltmm fteb^n

Würbe, Wenn nur feine Regierung ju regieren berftünbe unb aud) bie Äraft unb

ben Sitten tyätte, ju regieren. Daß ba« $eil ntcfjt bon unten fommen fann, weil

bie in Nationalitäten unb Parteien jcrflüftete ©ebölfcrung leine 9?atton, fonbern

ein (Sljao« ift, lefjrt jebe @efd)fd)te be« öfterreidjifdjen ©taate«, unb fo audj ba«

(bei $orl fromme in SBien unb Seipjig 1902 erfdjienene) Söurfj bon Dr. ©uftaö

ßolmer: Parlament unb SJerfaffung in Dfterreid). ©rfter ©anb: 1848

bi« 1869. ©efjr gut Ijat ©djmerting in ber ©ubgetbebatte bom 28. ißobember

1864 gefagt: „3d) fe&e 9anJ babon ab, ob überhaupt ein ftreng Parlamentär

rifdje« Regiment in Öfterretd) eine aHöglidtfeit ift, ob e« mögltd) ift, gerabe

immer nad) ber SRajoritfit 511 regieren, unb ob e« mögltd) ift, ein SRajoritätfc

mlnifterium ju bilben. 3d) Witt nur bie moralifdje Söirfung ber fogenannten

Sttajorität eine« $aufe« auf bie (Entfdjlüffe ber Regierung lennjeidjnen. Da famt

id) mir benn fefjr gut benfen, baß eine Regierung, ber eine gefdjloffene Partei

gegenüberfteljt, eine Sßartei, bie ein beftimmte« Programm unb für b>lje S3er*

wa(tung«fimter befähigte SRänner l|at, ba fann id) mir feljr gut benlen, baß eine

foldje Regierung moratifd) berpflidjtet fei, ben SBünfdjen unb Stnfprüdjen einer

foldjen Partei Sledjnung ju tragen, ©oldje fefte Parteien eftfrieren in biefem

£jaufe nidjt, unb in«befonbre jene Partei, bie ftd) ©einer SRaieftät getreue Oppo*

fitton nennt, fnnn bon un« maljrltd) nidjt al« eine Partei mit einem feften 5ßro*

gramm betradjtet werben." Da« fann ber $crr bon fioerber beute mit aefjnmal

größerm 9ted)te fagen. Denn bamal« war immerhin bie Crrlöfung ßfterreidj« bom

ftonforbat unb eine SReorganifarion be« JOolfSfdjulWefen« ein Programm, ba« in

einigen 33e$tef)ungen 93efferung berfprad), unb ba« Parlament blatte tüdjtfge SWänner,

bie Wirflid) berb.anbelten. $eute finb bie einzigen facf^lidjen Sieben, bie man in ben

Sßarlamentöbertdjten ju lefen befommt, bie be« ©ojialbemofraten De«jnn«fi über

bie galijifd)e ©djladjj^enwirtfdjaft, unb nur au«na§m«weife gelingt e« manchmal
wenigften« bie gorm einer parlamentarifdjen ©erb^anblung aufredjt ju erhalten. 21m

17. 3uni 1867 rief bei einer Webe 9Wüb,ifelb« für ein neue« 9Migton8gefe& bet
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*ßater ©reuter ein <ßfut tn ben ©aal. „Die Sßerfammlung erflärte fitf) bon btefem

erften 3e^rn dne* fd)ärfern Donart berieft unb bezeichnete biefe gorm ber 9Rijjs

Billigung als unparlamentarifaV AuS bem 3a^te 1871 erjäfjlt ein anbret ©e*

fdjidjtj^reiber (©alter Kogge): „©rieb, ein Söachlftubenton in bicfer ßorperfctjaft

(eS ift bom Diroler fianbtage ble {Hebe) eingeriffen mar, feitbem ber ultramontane

®app baS ^ßräftblum führte, mag man barauS entnehmen, bafj ©iobanettt einen

Siebner ber liberalen SXmberheit mit bem 9?ufe: »Unfinn« unterbrechen, unb als

biefer barauf ettoaS erroiberte, laut wie ein ©traßcnjunge »Soloffaler Unfinn!«

breinfchreien burfte, obne ba& eS ber SanbeSfjauptmann rügte." SBie glucHict) mürben

fidj ade nnftänbigen Dftcrretcher fct)ä^en, mcnn it)r Abgeorbnetenb,auS noct) einmal

fo anftftnbig mürbe, bafj ein „Sßfui," ein „Unfinn!" für unanftänbig gälte!

DaS ©ucb, Polmers ift feine @efd)ict>te beS öfterreictjifccjen <&taat&, fonbern

nur eine ©cfd)i(f)te ber SBerfaffungSfämpfe unb ber SßarlamentSfifeungen. ©ne
foldje ©efct}tchte lieft niemanb jum Vergnügen, fonbern man nimmt fie nur jur

#anb, roenn man fid) über ein bcftimmteS ©reigniS unterrichten miß ober ben

Wortlaut einer Urfunbe brauet. Solchen 3wecfen wirb ja baS gan$ objeftib ge=

haltne Söerf burch Aufnahme aller £hronrc°en, Abreffen, ftunbgebungen, foroie bon

©ruchftücfen wichtiger SßarlamentSrebcn fo jtemlict) gerecht. Dod) bermi&t man noch

fo manches, mie ben bottftänbigen SBortlaut beS DftoberbiplomS, beS gebruarpatentS,

ber in ben Rohren 1867 bis 1869 erlaffenen hochmichtigen ©efefre. 3n ber ^Jolitif

lommt eS noch öfter aI8 auf onbem ©ebieten bor, bafc bie ©treltenben ben ©egen*

ftanb, um ben fie ft<h ftreiten, gar nicht lennen, beSfjalb muß ein SBerf, baS für

berftänblge Debatten SDcaterlal liefern Witt, ben SBortlaut ber ftreitigen ©efefcc mit-

teilen, ben man flc^ boch nicht auS ©rud)ftücfen ber (Jntroürfe, Anträge unb 83er*

hanblungen felbft fonftruieren tann. Der ©erfaffer mürbe ben SBert feines SEBerlS

üufjcrorbentlicf} erhöhn, roenn er bem jroeiten ©anb als Anhang eine Urfunben«

fammlung beifügte, bie baS hier ©ermtfete enthielte.

SßariS unb feine ©efeftlgungen. 3n 9er. 38 ber ©renjboten hatten mir

bon ben ©efeftigungSroerfen bon $artS gefprochen unb bon bem gjrojcft, bie fefcfge

Umroattung ber SBeft* unb ber ÜRorbfront nicbcr^ulegen unb fte als Neubau bis

an bie ©eine borjufdjieben. DiefeS ^Jrojelt fanb AuSbrucf in bem ben Kammern
borgelegten ©efefoentrourf, ber einen Srebit bon 16 SJilfltonen granfen für bie #er*

fteUung ber neuen Umroattung unb eine SWiflion für bie bon glaufierungSroerfen

jtoifchen ©t. Denis unb bem Sßolnt bu 3our berlangte. 3Wit biefen beiben ^often

roaren aber bie Sorberungen nicht erfchöpft. ©S h^fe rooht in ben borgelegten

äRotiben, baß man jefot nur bie ?lu$flnbe bon biefen 17 SRtQionen inS Äuge faffe;

ba aber mit ber $tnauSfchtebung ber Umroattung eine ©erlegung ber ffafernen

berbunben fei, fo müßte man hierfür einen roeitern #rebtt bon fechS SRiflionen

beantragen. Über bie ©erroenbung biefer 23 2Ktlllonen fagt ber Artifel 5 beS

©efetyentrourfS, baß 17 Millionen — als $öd)ftbetrag — jur ^erftettung einer

fortlaufenben Umroattung bon ber Sporte be ^ßantin bis $ur ©eine, unter ©e»

rührung ber SBerfe bon AuberbiflierS, be l'Sft unb bon ©t. Denis unb jur (£r*

bauung bon ©efefttgungen auf bem rechten ©eineufer fttDifctjen ©t. DentS unb bem

3$oint bu 3our berroanbt roerben fotten. Die berbleibenben fedjS Millionen aber

fotten jur (Erbauung ber neuen ÄafemementS (Dctroi^afcrnen) bienen. hierüber

fotten aber noch roeitre acht 9Äiflionen bem ginan^minifter jur Verfügung geftettt

roerben als ein ber ©tobt $ari£ ju leiftenber Sßorfctjufi jur ^erftettung ber Arbeiten,

beren Ausführung ber ©eineprftfeft 9?amen8 ber ©tabt $arl8 mlttelft SSertragS

bom 14. gebruar b. 3. übernommen hat.

Die Arbeiten ftnb folgenbe: bie Weberlegung ber über ber Ccrboberfläche

liegenben Umroattung, ble ©inebnung auf baS ©tragennibeau unb bie ^erfteflung

ber SEBege. Daju gehört bie Äanalifation , bie Beleuchtung unb enblict) bie An*

pflanjung bon ©äumen. gür biefe Arbeiten ift eine 3*itbauer bon 18 SDtonaten
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in WuBfttfjt genommen. Die ©tobt wirb (Eigentümerin beS ©runb unb $3oben&

beS ©rraßennefceS. Der bewilligte SBorfdmß foH mit 2 l
jt

^rojent berjinft »erben

com ^weiten SahreStagc ber Unterzeichnung btefeS SlbfommenS an geregnet. Übet

bie Slrt ber Bebauung unb ber fonftigen SluSnufcung biefeS in ©eftfc ber Stobt

überger)enben SerrainS ftnb befonbre SBeftimmungen beretnbart worben.

v. W.

DarwinifeheS. ^eintidt) ©djmibt in 3eno, ben mir bor jmei %a\)m

(fiel)c ben 4. 93onb beS 3ot)rgangS 1900 ber ©renjboten ©. 243) als einen 3«"9«
.^pocefelö rennen gelernt haben, ber m1i für feinen SWeiftcr aufopfert, fyat als fünftes $eft

ber bei Dr. SB. SJreitenbacf) in Dbenfirdjen erfcrjelnenben barroiniftifo^en Sßorrräge

unb Hbhanblungen geftiftet: #aecfelS biogenetifdjeS ©runbgefefc unb feine

(Segner. iüiit 16 Mb Übungen. 9Ber eS noct) nicr)t wußte, erfahrt eS auS biefer

^olemil, baß baS bon Marrfct formulierte (Sefefc, wonach bie Crntwicflung beS 3*
btbibuumS (bie DntogenefiS) eine abgefürjte SBicberljolung ber <£ntmict(ung feines

Stammes (ber ^iogeneftS) fein foff, bis auf ben feurigen Jag unter ben onge^

fernen gachmflnnern Gegner bat. UnS ßaten bleibt alfo nichts anbreS übrig, otf

unfer Urteil aufjufcrjteben, bis* ftcr) bie 5acf)mfinner, Söotnnifer, 30°l°9cn unb0n>

tt)ropologen geeinigt tjaben merben. Dber mürbe eS ,§err ©cr}mibt wiffenfchaftlia)

finben, wenn mir Wcrjtfacrjmänner unS bie (£ntfcf)eibung anmaßen unb in 3eitungen

unb 3eitfcf}riften urbi et orbi berfünbigen wollten: #aeefel fyat fliegt, unb feine

®egner unter ben Fachmännern finb im Irrtum? ^atürlict) b,aben wir nief)t ba*

geringfte bagegen einjumenben, baß er für feine fiebere alleS SBeweiSmaterial bei;

bringt, baS er b^at. Slber am ©chluffc befretiert ber #err: „Dem buoltfrifcb/teleo*

logifct)en ©tanbpunft (eines gorfcherS, ber ofme 3wedrjet>ung nic^t auSfommen tonn)

gegenüber jeigt bie 9?elapitulationStheorie mit aller ©d)ärfe, baß bie Dntogenie bon

causae efficientes, bon merfjoniferjen Urfacr)en beherrfcht wirb, unb baS ift in ber Jb>t

baS ^öc^fte, wag fic als naturwiffenfcrjaftlidje Xtyoxit leiften fann. . . . DaS Problem

ber generellen Dntogenie ift burd) #aetfel8 biogenettfcheS ©runbgefefc enbgiltig

gelöft: gelöft im «Sinne einer moniftif<$=med)amfd)en 9?aturpb/ilofopr)ie.*' Dtefer

boppelten Anmaßung gegenüber, ein Problem für gelöft ju erflären, baS immer

berwicfelter unb unlösbarer wirb, je tiefer bie ©inaelforirfjung r)in einleuchtet, unb

bon biefer borgeblidjen fiöfung eineS biologtfcr)en Problem* auS bie ©runbfrage

ber SRetaphtjfit entferjeiben £u wollen, müßten wir ihm jurufen: ©chufter, bleib bei

beinern Seiften! Die Sefer werben auS ben 3e*IunÖet| erfahren haben, baß aud)

Ulbert gleifcrjmann, ^rofeffor für 3oologie unb bergleiefienbe Anatomie in GMangen.

ben „3ufammenbruc§ ber SlbftammungSlehre" berfünbigt b^at. gleifchmannS 93ueb),

f(t)reibt Sdjmibt in ber legten Slnmertung, werbe bon unwiffenben Saien fleißig

$ur SÖeaa^tung empfohlen. (SS gebe eben immer nod) rertjt biel Seute, w bie eS einem

Samarrf, einem Darwin unb ^acclel nirf)t berjeibn fönnen, baß biefe fie auS allen

*#immeln« ^erauSgeriffeu unb auf ben richtigen ^ta^ in ber 9iatur gefteüt b^aben.

©ie at)nen nict)t, biefe ®uten, baß bie eigne CntogenefiS ib,re SBiberfpenftigfeit gegen

bie neue 9caturerfenntni8 ju einer lätf)erlicf)en fiatet maetjt." Der $err berbficb,tigt

alfo alle Saien, bie §aecfel nieb^t als ben Unfehlbaren anerfennen, baß fte it)m nur

auS religiöfen ®rünben miberfprärfjen. 3Jcicf) menigftenS trifft bie ©erbfidjtigung

nicht: Uli wüßte wat)rr)aftfg nierjt, auS welchem religiöfen ©runbe irfj bem biogene*

tifetjen ©runbgefe^ miberfprechen fotlte. SBäre eS erwiefen, fo würbe itf) mic^ fogar

barüber freuen, weil eS ein feb> fdjöneB ©efe^ ift, unb würbe ®ott, ber biefe

fc^öne Drbnung geftiftet l)at, noeb, meb,r bewunbern. «ber baß ber ©laubige nidjt

gern auf ben $immel berjicrjtet, barüber »ollen bie §erren in 3>cna nur ja nieftt

fpotten. $3cnn rjungernbe ©trolle über einen bon ihnen herfielen unb ihn nid}t

ottein beraubten, fonbern auffräßen, moju fie ja als Omniboren baS ontogenetifcb/

unb bnS phrjlogenerifcrje Stecht hätten, fo würbe ben übrigen wohl baS Sachen ber«

gehn. ©efdjicht berglrichen bei uns nicht fo oft, als eS gefcheb> fönnte, fo tybrn
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wir ba8 einerfeit8 bcr Staatsordnung ju üerbanlen, bic bie Ideologie anetfennt,

unb in bei audj bei $rofeffor ber Qooloqit Qmtdz erfüllt, um beren mitten bie

in Ijungernben zweibeinigen 3S3öffen treibenben causae efficientes eingefrfjränft werben,

anbrerfeitS ber Sieligion, bie bieje antmalifdjen Üriebfräfte innerlich bänbigt unb bem
SRenfdjen feinen <pia& nidjt in ber ffletye bet ©eftien anmeift. — £a8 fottte be*

fonberS ber 3«*icf)er ^tofeffor Dr. SlrnoIbDobet bebenfen, ber ben $arwini8mu8
ben Arbeitern prebtgt unb e8 als einen unerträglichen Sfanbal beilegt, bag nicf)t

längft in allen Sdjulen bie biblifdje Sd)öpfung8gefd)td)te oon bet barwtnifdjen oer-

brängt worben ift. 3m Saljre 1889 hat er eine 9teifjc üon Vorträgen unter bem
Jitel: 9Wofe8 ober Harrain? öeröffentlicf>t, bie in fieben Spraken überfe^t worben

ift, unb jefct gie6t er bei 3- SS- 9iad)folger in (Stuttgart ^erauS: ffints

Weber — Ober! ©ine Abrechnung in Sadjen bergrage: 3ftofe8 ober Karmin ?

SBir mürben bie Schrift mit ber 53emerfung abfertigen, bag bie grage: 2Rofe8 ober

Starroin? ungefähr fo btel Sinn t>at mie bie gragen: SJiofeS ober SWojart, SJarwin

ober Staffael, SBiSmard ober (£uflib, menn und nid)t bie ^ßerfönlfchfeit intereffierte,

bie au8 ber SBrofdjüre fpridjt. (Sin HebenSwürbiger, Oon SHenfdjenliebe befeeiter

SRenfd) unb erfolgreicher ^äbagog, aber jugieid) fanatifdjer unb unbulbfamer Pfaffe

be8 Sltf)ei3mu8. $5a8 pfödjologifdje fflätfel ift nicht ferner $u Iöfen. ©r gehört

gu ben 9laturwtffenfd)aftern, bie, roeil fie e8 nidjt anberS gelernt fjaben, borauS*

fefcen, bag 9taturtoiffen}d)aft unb 3Mbel in unberföljnUchem SBiberfprud) ju etnanber

ftünben, unb bic, weil e8 ihnen an 3)enffd)ärfe unb an pf)ilofophifd)er Schulung

fefjlt, bte
4
5alfd)^cit biefer SSorauSfefcung nidjt ju burchfdjauen Oermögen. 3ugleicr)

mirb er Oon bem Slnblitf ber ©ebredjen übermältigt, an benen bie Äirdjen ja

mirllid) franfen, unb ber Sünben, bie fte ja wirtlich bege^n, unb bie ©rwägung
biefer Übel entflammt in ihm #ag gegen bie djriftlidje Religion, bie er unter jener

83orau8fefcung_unb bei biefer einfeitigen SBetradjtungSweife für bie ärgfte geinbin

be8 95ienfd)engefd)Ied)t8 galten mug. ÜWandje Wbfdmirte feiner Schrift Oerbienen

99ead)tung, fo ber über bie raffentoerfd)Ied)ternbe SBirlung be8 IßriefterjölibatS, bie

übrigens audj fdjon oon anbem Jjeröorgefjoben worben ift. SBenn in einem Catr)o^

Uferen $oife, fdjreibt 3)obel, ein SÖauer ein $äufletn ©üben f>at, unb barunter

einen rcd>t gewetften, fo nimmt biefen ber Pfarrer unb lägt iljn ©eiftlidjer werben,

bie Stammen aber pflanzen baS ©efdjtedjt fort, unb burdj biefe üerfehtte SluSlefe

toirb mit ber 3e^ gan^e 93olf bumm. $er ^aftor hingegen heiratet ba8

fdjönfte, tlügfte unb brabfte 9)iäbd)en im $)orfe unb begrünbet ein ©efdjledjt gefunber,

rüstiger unb gefdjeiter 9Kenfd)en. — 3>er Dr. phil. & Bennert fdjreibt einen

SBeridjt SJom Sterbelager beS DarmlniSmuS (Stuttgart, 9Kaj Jeimann, 1903)

unb muftert bie me^r ober weniger ablefmenbe Stellung ber heutigen Sorfdjer bem

Ü5arroinl8mu8 gegenüber. $er Serfaffer beroeift, bag ber 2)armini8muS unroiffen-

fdjaftlidj oerfäfjrt, unb bag bie heutige abtü^iung ber Söegeifterung , bie er eine

3eit lang erregt ^atte, feine8megd Oon religiöjen ober fonftigen Stimmungen, fonbem

oon ber genauem Unterfud)ung be8 $§atfadjettmaterial8 ^errü^rt. 9(u8 bem oben

ermähnten SBudje 31eifd)mann8 fü§rt er ben Slu8fprud) an: „?luf ©runb langjähriger

unb forgfältiger Prüfung bin id) ju ber Änfidjt gelangt, bog bie SlbftatnmungSlefjre

nid)t begrünbet ift. 3$ gelje fogar nodj weiter unb behaupte, bie Di8(uffion ber

Srage gehöre gar ntd)t in ben ©ereid) ber ehalten 3o°l°0ic unö ©otanil." S)ag

91bftammung8tet)ren nid)t eyafte SSiffenjdjaft finb, wa8 fie niemals werben fönnen,

fonbern 9iaturp^ilofop^ie, ^abe idj immer gefagt S)ie meiften J^ritifer be8 $ar*

Wtni8mu8 üerwerfen belanntlid) nidjt bie £e8äenbenjt&eorie, fonbern nur bie gaffung,

bie tf>r Darwin unb ^»aetfel gegeben ^aben. Bennert felbft fdjreibt gan$ in unferm

Sinne: „%d) glaube, bag wir audj fernerhin wie feit toterjig 3Ql|teu berechtigt finb,

in ber Siidjtung ber DeSjenbena ju forfdjen, unb glaube nidjt, bag biefe gorfdjung

fo ganj §offnung8lo8 ift, wie gletfdjmann e8 barftellt. Allein, unb barin ftimme

id) wieber ooQfommen mit ifjm überein, e8 ^onbelt ftd) t)i«r junädjft (unb gewig

für lange Seit) nur um eine $öpot$efe, bie in bie Ärbeitftube beä ©ele^rten, nidjt
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aber auf ben SRarftplafc beS Sebenö ober fagen wir Heber auf ben 9Rarftplafc

ber SBettanfcfwuungen gehört, unb bie bor allem nl(f)t mit religiöfen grogen ber=

quieft raerben barf." C. 3.

fcitteratur

•JJicocrS geo^ed RonoerfationSlesif on. (rin 9iad>)a)[agenKrf beft allgemeinen 9Biffen4.

Seajfte, flänjlicb, neubearbeüete unb oermehrle Sluflage. 9Wü mehr alä 11000 Slbbilbungen im

lest unb auf meljr als 1400 »ilbtafeln, Karten unb Plänen foroie 130 lertbeilagen. Grftet

»anb. 31 btä »ftigmatiämud. Seiojig unb SBien, Sibliograplnfajeä ^nftitut, 1902

SScldjen fdjafft man fid) an, ben SkotfhauS ober ben 9Jceb,er? Die Antmort

hängt bon bem Sahire ab, wo bie grage gcfteQt mirb, benn natürlid) fdmfft man

fid) in unjrer $ett ber fid) mit eteftrifdjer «Sdjnetligfctt botljie^enben SJeränberungen

allemal ben neuften an, roeil nur ber über bie neuften geographiid)eu Gntbetfungen

unb geftfteüungen, über bie neuften politijdjcn Grcigntffe, über bie neufte ©tatiftif

unb bie jüngften tedjntfchen gortfd)ritte AuSfunft giebt. 3n ber ©üte mürbe fid)

ferner ein bebeutenber Unterfdjieb fjerauSfinben laffen. DaS beutfdje fionberfationS*

leyifon [teilt einen ber Salle bar, roo bie ftonfurrenj bie ©üte ber SBare auf baS

erreichbar $öd)fte fteigert. Da ber Sonlurrenten nur 5m et finb, bie 33ergleid)ung

alfo feine ©djroierigfeit madjt, fo mürbe, menn einer nad)lie|je, ber anbre baS gelb

ganj allein behaupten. Augenblirflid) bcr|'orgt unS nun SJceuer mit ben neuften

Scadjridjten, unb eS ift bemnad) felbftberftänblid), bafj fid) bie Käufer biefem $u*

menben. 2BaS mau bon einem ..<Wad)fd)lagemcrf beS allgemeinen SBiffenS" ber=

langen fann, baS leiftet er, unb mir finben iüd)tS, roaS an itjnt auSjufefcen märe.

Gr lägt und bei feinem nod) fo feltnen tarnen im ©tid), mag er Vitra, Affiniboia

ober Affunguö Reißen, unb bie umfangreichen Artifel erfefoen jebem bie Setjrbüdjer

in ben ftädjern, in benen er Saie ift unb Saie bleiben miU. 3m borüegenben

S3anbe finb baS borjugSmeife geograpfjifdje: Afgf)aniftan, Afrifa, Agupten, Elften,

©ie finb mit borjüglidjen Karten auSgefiattet. öei Afrifa unb A|"ien finben mir

aud) Karten ber ©ntbcrfungSreifen, bie 33rotff)auS nid)t tjat, eine ausführliche bis

auf bie jüngftc v-',ttt tytxab geführte ©e)d)id)te ber Gntbedungcn unb als 'Jq-tbeilngcn

d)ronologifd)e lafeln biejer Reifen. Vhicfj ber Artifel Ard)iteftur ift ein fleineS

l'dtvbmi). Die auf jroölf Dafelu beigegebnen faubem ^slluft vo

t

iukoti reichen nur

biS tnS achtzehnte 3at)rl)unbert, auS bem £ejt erfahren mir aber, bajj mir groben

bon ben Söaumerfen beS neunzehnten 3ahrf)unbertS bei ben Artifeln über bie ©rofc

ftäbte ,vi erroarten haben, 3m SBormort mirb richtig gefagt, baS KonberjationS=

lejifon fülle fei« ÜÖUberbud) fein, aber bie Ard)itelturbilber unb bie ©untbrude

finb bodj fo hübfdj, baß man fie mit Vergnügen anseht, maS ja root)l feine ©ünbe
ift. DaS ©erfpred)en ftrengfter Dbjeftibität erfüllen bie Artifel über politifd)e

Sßerfönlidjfeiten unb religiöfe ©egenftänbe unb Greigniffe (Abenbrnab,!, Altfatholi*

jiSmuS). äBenn in bem grünblichen 9rtifel „Arbeitslohn" bie Abhängigfeit beS

fiohneS bon ber SebölferungSfpammng, roie man heute baS Verhältnis ber Seelen*

jatjl jur ©obenfläche nennt, nicht beutlich genug h^rbortritt, fo ift bafür nicht bie

Leitung beS Unternehmens fonbem bie jünftige unb bie un^ünftige 92ationalötonomie

berantmortlich ,\u madjen, bie biefen heifein ^unft borfid}ttg 511 umgehn pflegt; baS

Äonberfationlefifon fann ber^Siffenfchaft fetner 3eit nldjt boranfd)reiten, fonbern

nur ihr 9iieberfd)lag fein. Übrigens mirb bie ermähnte Abhängigfeit menigftenS

angebeutet, inbem unter ben £>inbemiffen ber Lohnerhöhung aud) angeführt merben:

ÜDiangel an ^atfraft unb Mitteln £ur AuSmanbrung unb ^eimatliebe.

^«rauSgefleben oon 3ohanne8 Örunow in Seipsi«

«erlag oon 3fr. 35511$. ®runon> in £eip|iß — 2>rud oon 6art JRarquort m aeipjig
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|it üiclen anbern fjatten audj bic ©ren^boten angenommen, bafj

Iber faifcrlirfje ßrlafj oom 26. ÜNoocmbcr 1900, inbem er bic

gruubfäfolidje ®lcidjbcrcdjtigung ber brei (Gattungen fjöfjercr

Spulen, bcS ljumaniftifdjen ©tmtnafiumä, beä 9iealgt)mnafium§

lunb ber Dberrealfcrjulc (in ^Sreufecn), in irjrem CerrjältniS jur

Uniuerfitat auäfprad), ben fycillofcn (Sdjulfrieg beenben unb ben (Sdjulfricbcn

Ijerbeifüfjren roerbe. ^roax tjaben alle Uniocrfitätcn 1>cutfd)lanbä aunädjft nur

bic mcbi$invfcf)e ^afultät ben Abiturienten aud) ber 9icalgümnaficn geöffnet, bic

juriftifdje nur bic prcufjifdjcn , aber baä finb immerhin 10, ober (Strafeburg

mitgerechnet, 11 oon 21, unb bic (Sperrung be$ juriftifdjen (Stubiumä für bic

Abiturienten biefer Sd)ulen ober üielmcfyr nur ber juriftifdjen (Staatsprüfung

ift etroaö fo Unlogifdjcä, baß cS fdjroerlid) Auöfidjt auf lange Malier f)at.

^ebenfalls Ijatten bic rnunaniftifcfjcn ©nmnaficu alle llrfadjc, ben SBcgfall

itjrcS „ÜJionopolä" als eine (Srlöfung $u begrüben, benn cS fyattc if)nen nur

Uufegcn unb SBerfümmcrung itjrcr eignen Art gebracht. Sic l)attcn fid) einem

bas gefunbc SOfaj} ber allgemeinen Söilbung fibcrfdjreitcnbcn SSctricbc ber SD2att)c=

matif öffnen, baS ©riedjtfdjc nad) Untertertia üerfd)icben, baS ^ran^öfifcljc in

ben AnfangSflaffcn als ^pauptfad), alfo als ein ncucS äkrfc&ungSf)inbcrniS

gefallen unb fid) fo mit einem übcrfpanntcu „UtraquiSmuS" bclabcn laffen

muffen, ber an bie Arbcitsfraft bcS S)urd)fd)nittSfd)ülcrS oft ju fyolje Anfor-

berungen [teilt unb leicht abftumpfcnb, nidjt anregenb mirft. 2)cSf)alb burften

fic mit (^enugtljuung öemcfymen, bafj nunmehr jeber ber brei (Sdjulgattungen

freie (Entfaltung ifjrcr Sigcntümlidjfcit gemährt roerben fotltc, unb in ber

Xf)at begann in Greußen nad) ben „£ef)rplänen unb fiefjraufgabcn" üon 1901

eine leife JRücfbilbung nad) ber rjumaniftifdjen «Seite l)in, bic menigftens bic

fd)limmften folgen ber mifjglücftcn „ {Reform " üon 1892 l)cbcn fann. Aller*

bingS gefdjal) meber in ^ßrcu&cn nod) in ben anbern SBunbeSftaaten , bie biefe

Sieform entroeber gar nidjt ober nur in fefjr abgefdjtuädjtcr ^orm mitgemadjt

Ratten , etroaS jur Sftilberung bcS UtraquiSmuS, unb oon feiner gän^lic^cn 93c*

feitigung fann natürlich aud) gar feine SRcbe fein; er liegt im SScfcn unfrer
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ftuttur, ja aller t)öt)em unb nicbem Silbung unb ift beSt)atb mit bcm Sieben -

einanber beS XrioiumS unb OuabrioiumS fdjon im 9J?ittelalter ebenfo gut oor-

fjanben gemefen mie tjeutc.

£)at fiel) nun biefe gerechte (Srroartung noct) nidjt erfüllt, obrooljl wir an

ber Hoffnung ifjrcr balbigcn (^Erfüllung fefttjalten $u bürfen glauben, fo broljt

bic Hoffnung auf einen gebcit)lict)en „Sctjulfrieben" gan$ $u fdjanben $u roerben.

benn ber SRuf nact) „Schulreform" ertönt immer noa) unb ctjcr lauter üU

früfjer, unb er rietet fict) oor allem gegen baS tjumamfrifcfje GJnmnafium aU

bic itjrem Urfprung unb it)rer Crganifation nact) ältefte Stfjulgattung. £ie

ungetjeuern gortfabritte ber Naturmiffcnfcfyaften unb ber Xcdjnif, eine 93eli=

anfetjauung, bie, tjieroon auSgetjenb, baS Gljriftcntum, baS mertoollfte @rbe ber

antifen Kultur, entwurzeln unb ben 9Rcnfct)en nur auf baS ^rbifetje unb

©egenroärtige üertoeifen mödjte, bie Slbfetjr unfrer mobernften ftunft oom tit-

flaffifdjen , eine ungefunbe Überfpannung beS Nationalismus gegenübet bem

allgemein 2JJenfcr)licl)en , bie unleugbaren jar)lreict)en unb ferneren Ubelftänbt

einer roefentlief) ftäbttfet) - tnbuftriellen , fapitaliftifct)en Kultur, bie mit über

mältigenber Scfmelligfcit bei und rjcraufgcioactjfen ift, bie 3unat)me ber $ü|jlicb/

feitSfanatifer in einer 3eit, roo alle (Stänbe unb alle Völler im tjarten Ron

furrenjfampf miteinanber ringen, fogar in ben regierenben (Stänben bii in

bie gürftcntjöfe rjinauf, cnblid) ber (Sieg ber antiflaffifct)en teuerer im Ser)ul;

mefen Ungarns, ber ffanbinamferjen fiänber unb SiufjlanbS, baS alle« erjeugt

neue, fdjeinbar alleinberechtigte SMlbungSibeale unb erfdjmert bie (Stellung bei

rjumaniftifdjen ©nmnafiumS.

TseSrjalb finb Auflagen unb 23efferungSoorfct)läge oon berufner unb un

berufner Seite feit 3at)ren an ber SageSorbnung, unb fic ferjeinen nod) immer

fein (Snbe nehmen $u motten. $)em einen erfdjeinen ^Saul be SagarbeS geift

oolle Scfjriften unb baS munberlictje Öudj oon ßangberjn „SRembranbt als (fr

3tet)cr" ($ucrft 1890) ben richtigen 9Beg ju weifen, anbre motten baoon nichts

miffen. 3)er ^ßtjilofopr} Sfjeobalb ßiegler in Strafeburg nennt ben SRcmbranbt

ein „ttjöricrjteS Söucf)," beffen meite Verbreitung in 45 Auflagen (bis 1900)

bem Urteil beS beutfd)en ^ublifumS nidjt $ur (5t)re gereietje, unb einer unfrer

größten $tftorifer unb warmtjerjigften Patrioten, ^einrict) oon $reitfd)fe, ijt

mehrmals für eine rmmaniftifetje föürfbilbung beS ©ümnafiumS ju ftärferer 9^

fctjränfung unb Vereinfachung feiner SBilbungSmittel in bie Sft)ranfen getreten

(1883 unb 1890, fiefjc £eutfd)c kämpfe, Neue golge 1896, <S. 219 ff.
unb

386 ff.). NeuerbingS Ijat ein prcufjifdjcr ©umnafialletjrer, ßubwig ©urlitt in

Stegli^ bei Verlin, in einer felbftänbigcn <Scr)rift*) alle Silagen gegen unfer

tjötjereS Sdjulwefcn, oon eignen ©rfaljrungeu üerftärft, jufammengefafet unb \Ber-

befferungäoorfdjläge baran gefnüpft. 3n biefen ?lnftagen, bie übrigens feineS-

roegS nur bem tjumaniftifetjen ©nmnafium gelten, fteeft natürlict) üiel SR?af)re«.

Slber rcd)t üieleS fommt auf 9tccr)nung unfrer ©efamtfultur unb nidjt ber

Sctjule (3. 93. bie 3mmt)mc ber 9?eroofität unb — ber (Selbftmorbe auet) unter

*) !Cer 25curf(^e unb fetn Satcrlanb. ^Jolttn'd) piibaflogifc^e tJetrac^tuncjen ciac4 iRobtrntn

»erlin, ©ietjonbt unb @ric*en, 1902. VI unb 146 Seilen.
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ben <3d)ülern), anbreS ift nad) meiner eignen ©eobadjtung, bie idj bodj wot)l

aud) geltenb machen barf, ftarf übertrieben, ©S gicbt ©Ott fei Danf noct) btel

mehr %n\d)e unb Jpumor im ©crjullebcn, als ©urlitt geferjcn haben will; baS

uralte unb unfterblidje Talent bcr tjolben Sugenb, fid) um $u fctjwere ober

ii)r 311 ferner erfctjcincnbc SlrbcitSlaftcn Ijcrumaubrücfen unb bie «Schwächen

einzelner fietjrcr $u allerlei freiließ nid)t immer bequemer unb niemals lobend

werter Äurjwcil ju benufeen, ^ilft über fo manche« Ijinwcg, unb wenn id)

meine jungen aus bcr (Schule getjn ober aud) in bie <Sd)ule hcreinftürmen

ferje, wenn idj fie fid) brinnen auf bem lurnplafc, nicht nur in bcn Xurn*

ftunben, fonbern aud) in bcn Raufen, tummeln fetje ober im fröhlichen 2öctt=

fpiel brausen am SBalbeSranb auf grünem, luftigem SBicfenplan ober gar am

(Scbanfeft, wenn nad) ftunbenlangen 3J?ärfcf)en unb turnerifdjen Übungen ber

mannigfachften Slrt unter ben klugen .^unbertcr üon 3ufcr)aucrn ocr ftarfe

Sieger im „^ünffampf" oon feinen Äamcraben jubelnb auf bie Schultern gc*

hoben unb hereingetragen wirb, bann nehme ict) jwar einzelne blaffe, f)ocfc}*

aufgefd)o&ne, blutarme unb ncrtwfe Sungen wahr, bie wot)l aud) baS ©Itern--

hauS mehr auf bem ©emiffen tjat als bie Sct)ule, aber id) l;abc fcincSmcgS

ben ©inbruef, bafj bic gan^e ©cfcttfdjaft „Ütcfonoalc^cnten auS einem Shanfcn-

rjaufc" glitte. SBenn id) baS an einem grofjftäbtifdjcn ©ümnafium erlebe unb

an biefer «Schule aufjerbem einen Surnoerein, einen ftufebafloerein, einen

6<r)mimmocrein l)abe unb eigentlich nur nod) einen SRubcroercin oermiffe, fo

fann id) mir weiter fagen: ein ftubenöerhodteS ©cfchlcdjt ift baS gar nid)t,

unb was bei unS t^atfäctjlid) bcftct)t, baS beftefjt aud) an oiclcn anbern ©um*

nafien, ober eS ift mcnigftcnS möglich ohne eine grunbftüraenbe Reform.

freilich, baS cnglifcr)e ©rjiehungSmcfcn, baS aud) ©urlitt, wie feinerjeit

^aul ©üfjfelbt, als ein Sbeal oorfdjwebt, obwohl er cS fcineSmcgS otjne

weitere« übertragen will, baS fönnen wir in ^eutfdjlanb nietjt nachmachen.

Unfrc ©umnafien finb im wcfentlid)en auf ©djülcr aus bem SPftttclftanbe be-

regnet, nict)t oomeijme SntcrnatSfchulen für <5ürmc bcS ^bcls ober reifer

©efd)lechtcr, wie Söindjefter, ©ton, föugbu unb Narrow, unb wir haben nid)t

bie TOöglichfeit $u einem fo ausgebreiteten ^Betriebe förderlicher Übungen;

bafür bietet bann baS 3Kilitärjarjr reichlich ©rfafo. Slber ict) fann nicht finben,

bajj ber gebilbetc $eutfd)e in ber Siegel mit Abneigung feiner alten <Sd)ulc

unb feiner Sd)ul$eit gebenfe; mir finb fo oft SBcifpielc treuer $lnf)änglid)fcit

unb ^anfbarfeit entgegengetreten, baß id) baS ©egenteil etjer als ?luSnatjme

anfetjen möchte, nid)t nur bei unfern wenigen, ben englifdjen Public Schoola

einigermaßen at)nttct>en dürften-- unb SnternntSfdjulen r bie if)re 3öglingc na=

türlicr) ftärfer an fid) feffcln als freie ©ijmnafien. SlnbrerfeitS finb aud) bie

(Snglänber r»on bcr iortrcfflictjfeit il)rcS SilbungSwefenS feineSwegS mefjr fo

feft überzeugt wie früher; fic finben fogar, bafj cS itjrc 3ugenb mit bem, was

3Utn S8cftet)n beS heutigen Äonfunen^fampfcS bcr Hölter nötig fei, $u wenig

auSrüfte, unb bafc wir ihnen barin überlegen feien.

3n ber »ritif ift aud) ©urlitt wie alle bie teuerer oiel ftärfer als in

ben SefferungSoorfctjlägcn. SBaS er über bic 9?otwenbigfeit fagt, bcn Untcrfchicb

awifetjen Hauptfächern unb Nebenfächern wieber cntfctjicbncr ^u betonen, baS
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2Btffcn , namentlich baS ©ebächtniSnriffen ju ©unfien freierer ^Bewegung unb

Selbftthätigfeit be$ Schülerä $u befef)ränfen, alfo mannigfache Slbftric^e am

Stoffe borjunchmen, bic fteimatfunbc burd) Anleitung $u oernünftiger fietaire

bebeutenber mobemer ^rofabidjter mehr $u pflegen, bie Übcrfpannuncj be$

<ßrfifung$mefcnd unb ber bamit eng öerbunbnen Dreffur ^u befeitigen, an bei

bic preu&ifchen ©nmnafien im ganzen weit mehr ju franfen fd)einen al$

23. bic fäehfifdjcn, baö ift alles jtoar nietjt neu, aber ganj richtig unb bt

adjtcnöroert. Slnbrerfeitd aber ift eä ungerecht £ii öerlangen, bafj baä ©t)m-

nafium feine altem Schüler auch in bie mobernc SSett* unb Äunftanfchauung

einführe, $ic (Schute !ann in ber flulturcntwidlung niemals eine leitenbe

Stellung einnehmen, wie erroa bie Unioerfitätcn , fie fann ihr nur lanajam

unb üorfid)tig folgen, nur 3)inge, bie fich fchon burchgefefct unb betoäfjrt

haben, päbagogifd) uertoerten, fonft oerfünbigt fie fich on ber 3ugcnb. 2Beldje4

ift benn „bie neue Sßkltanfchauung," etroa bic fogenannte naturroiffenfc^aftliche,

bie fich «"ehr unb mehr ald oerfehlt herauftftcUt, weil fie auf $u cinfeitiger

©runblage bauen JoiÖ? Unb melcheä ift bie „mobernc Äunftanfchauung," bic

bie Schute an Stelle ber flaffifchcn lehren foll, ober ift ihr Sieg fchon gcwi|?

2)ie Schule foll ihre ßöglinge üon ungeflärten lagcäfragcn gerabeju fem

halten, fie foll nur bie Urtciläfahigfeit auäbilben; baö weitere ift Sache ber

Unioerfität, überhaupt einer reifern Stlteröftufe. £afj aber auch baä ®tyn s

nafium ber Jlulturentroicflung nach beften Gräften gefolgt ift, bad meifc boch

auch Xv0W ©urlitt; jimfehen bem heutigen ©nmnafium unb bem ber fünfziger

3al)rc ift ein feljr großer Untcrfcfjieb.

ScbenfaHö ftetjt ba* thatfädjliche ©rgebnid ber Steformbciucgung beö legten

Sahrjchntö, fotocit fie rabifalc Skränbcrungen erftrebt, in gar feinem Skrtjältniä

ju bem großen ßärm, ben fie gemacht hat unb nod) macht. £enn il)r cinjicje^

greifbares 9iefultat ift baä fogenannte SRcformgnmnafium nach bem SRufter

bes ©oethegumnafiumä in ^ranffurt, baö ben beginn beS Sateinifchcn nad)

Untertertia, ben bcö ©ricdjifchcn nach Untcrfefunba Oerfchiebt, alfo bic eine

flaffifcfjc Spradje auf fcdjä, bic jtocitc auf oier Sahre, allcrbingS mit ctn?a4

oerftärfter 3ahreöftunben£a()l , bcfdjränft unb biefen Unterricht auf einen mit

ben (SReform^Siealgtjmnafien unb ben 9Rcalfcf)ulcn gemeinfamen fatcinlofen

Unterbau mit fcfjr ftarfem betriebe beä gran^öfifchen begrünbet. Stuf biefem

latcinlofcn Unterbau beruht überhaupt ber tibrigenö feineämegd neue @runk

gebanfe ber neuen Schule; er foll ben Übergang ber Schüler auf lateim

lofe Slnftaltcn ber anbem ©attungen ohne Sdnoierigfeit ermöglichen unb

fomit für bie Altern bic (Sntfchcibuug über bic fünfrige Saufbahn beS Sofmeä

um einige 3af)re t)inau§fc^tebcn , bic cnbgiltigc SBcit)! jwifehen r}umanifHfcr>cm

unb SRcalgnnuiafiiim um fünf 3«l)rc. 3>afj ba$ ein getuiffer Vorteil ift,

oerftcht fid) oon fclbft; nur finb foldje Übergänge boch immerhin 3ludnaf)men.

Sie mürben fdjon crlcidjtert merben, menn etma ein gemeinfamer Unter*

bau (VI, V, IV) für bie huntamfttfehen unb Sfealgümnaficn mit ©eginn btf

^ran^öfifchen in Cuarta ftatt in Duinta (bc& (£nglifd)en in Obertertia ftatt

in Untertertia) Ijcrgcftcüt mürbe, iöiä Cuarta muß cd boch bÖHtg flar fein,

ob fich °er Änabc für bie eine ober bic anbre ber beiben Schulgattungcn eignet,
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benn in biefer SMaffe ftctjt et im zwölften ober breiaehnten Seben«jahre. 2Bcr

aber feinen jungen auf bie tateinlofc fReatfc^ute fdncft, ber hat öon ?ln*

fang an ein Stubium nicht im Sluge unb mufj bie folgen tragen, wenn

er fidj bann tyinterbrein anber« befinnt, wa« thatfächltd) höchft feiten öor;

fommt. $a$u wirb bie SUiäbeJjnung ber Berechtigung $um Uniücrfttätäftubium

bie SJcotwenbigfcit eine« Übergang« oon ber einen Gattung ber neunjährigen

I)öt)ern Spulen jur anbem immer weiter oerringcrn, alfo auch ben Borteil

be« „granffurter ©uftem«," bem bod) ber fernere Scadjteil gegenfiberftcf)t, baß

oon itjm au« jcber Übergang auf ein 9cormalgümnafium fo gut rote abge*

fdroit ten ift.

<So ift ber Borteil felbft gering, unb er wirb fe^r teuer, er roirb auf

Äoften ber alten Hauptfächer, ber beiben flaffifdjen <3prad)en, unb burch eine

Berftärfung be« $ran$öfifchen erlauft, für bie e« feine innern ©runbe giebt.

Denn bie Behauptung ber Reformer, ba« Satein fei nun eine ööüig tote

Sprache, p bcren praftifchcm ©ebrauch in ÜRcbe unb ©d)rift ja auch 0Q«

©nmnafium gar nicht mehr anleiten wolle, muffe alfo ju biefcm ßroccf burch

eine moberne Sprache crfefct werben, ift nicht ftichhaltig. 9S«nn ba« Satein bie

internationale Sprache ber Söiffenfdjaft nicht mef)r in bem alten Umfange ift,

fo hat e« boch nicht ganj aufgehört, e« gu fein. SDZan benfe 5. B. an ba«

grojje Corpus inscriptionum latinarum 9J?ommfcn« unb anbre SBerfc ähnlicher

Slrt, bie fär ein internationale« ©clel)rtcnpublifum beftimmt finb unb fid)

be«halb be« Sateinifchen ebenfo bebienen, roie ba« noch oft genug gelegentlich

internationale ©elehrtcnöerfammlungcn tt)un. ferner ift ba« Satcinifdje be*

fanntlidj noch h^ute °ic amtliche ©efdjäftäfprache bct tömifchen Äird)e, ber

au«gebelmteftcn Crganifation ber SSelt, ift alfo in biefem weiten Äreife feit

ber Begrünbung bc« Ghnftentum« niemal« geftorben, fonbern hat auch nach

ber Auflösung be« toeftrömifchen töeid)« ununterbrochen weitergelebt. De«halb

fonnte ber ftürftbifdwf Äopp oon Breslau bei Gelegenheit ber ©chutfonferenj

im Dezember 1890 erflaren: wenn ber preufoifche ©taat in feinen ©tomnafien

ba« Satein noch roeiter fdjwäche, fo werbe feine SHrche in anbrer SBeife fclbft

für feine Pflege forgen müffen. Da« hätte bann wohl eine feine«weg« wünfdjen«*

werte ftarfe 3lu«behnung ber ^riefterfeminarien ^ur $olge gehabt.

ftür bie 6rhcbung be« <$ran$öfifd)en at« einer lebenben £auptfprad)e $ur

©runblage be« frcmbfprachigcn Unterricht« aber fpricht pofitiü gar nicht«. 6«

ift burdjau« fein beutfche« Scationalintereffe, bie im SRütfgang begriffne Sßelt«

geltung be« ^ranjöfifchen, bie nur wenig über jwei Sahrhunberte alt unb im

biplomatifchen Berfef)r feit Bi«martf bebeutenb eingefchränft worben ift, wicber

$u förbem, fein beutfche« Bilbung«intereffe, ben Bugang aur franjöfifchen Sit*

teratur 51t erleichtern, bie fich in ihrer wiegen, geiftreichen, pointierten, bura>

au« refleftierten Slrt am wenigften für bie Sugenb eignet, fein beutfche« 93er*

fehr«intcreffe, ba« ^franftöfifdje in bie erftc 9lctt>c $u rücfen, benn in biefer

Beziehung unb burch fritte Sitteratur fteht ba« &ngltfd)e weit ooran. Slud)

fällt ba« gran^öfifche mit feiner reichentwicfelten ^ormenlet)rc bem Änabett

faum leichter al« ba« Sateinifcf)e, wie bie 3c«fur^n gcrabe in ber Duarta,

feiner gtomnafialen $lnfang«flaffe, 3af)r für 3af)r beweifen, obwohl ba fdjon
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jwei ßateinjar)rc oorauSgegangen finb. GS ift unb bleibt bod) auch für bie

einfache Gmpfinbung eine$ $et)iu ober elfjährigen 3ungen ein SBiberfinn, btc

SSörter anberö ju fdjreiben als fie aussprechen ;
biefer SBiberfprud) cr^ötjt bie

(Schwicrigfcit bc$ £cmenä, unb bie grammatifchen Segriffe, bie feit jWcitaufenb

Sauren am fiateinifdjen ftar audgebilbet finb, muffen fuuftfidj auf baä fixem-

3Öftfcf}e ftbertragen werben. 3unge granjofen wollen bie Reformer natürlich fo

wenig cr^iefm, wie baS alte ©ümnafium ©rieben unb Körner, aber fie mögen

baS emftc SBort $rcitfd)feä bebenfen : „Unfre gelehrte ©ilbung ift nur barum

national, weil fie auf altflaffifdjem ©runbe ruht. $)aö Latein erleichtert une

ben Bugang ju allen lebenben $ulturfprad)en, olme und bem eignen SBolfc ju

entfremben. 'Safe ein $>eutfeher jum Börner ober jum Hellenen werbe, ift un-

möglich, jutn fünftlidjen Gnglänber ober gran^ofen fann er fcf)r wof)l werben."

©ieljt ed alfo mit ber innern, päbagogifdjcn ©egrünbung beä neuen flef)r=

gangd red)t bürftig au3, fo finb feine folgen für bie beiben antilen ©prägen

nod) gar nid)t ab^ufeljen. (£8 ift ein SErrtum, ju glauben, bafc man in einem

wiffenfdjaftlicrjcn gadje, oor allem in einer fremben (Sprache, baöfclbe erreidjen

fönne, wenn man i£>r in einer hlrgcm 3*»* «ne ocrljältni^möfeig größere

©tunbcnjaljl wibmet, al$ wenn man if>r in einer längern 3eit eine geringere

(Stunbenjahl einräumt. 2>enn eine frembe (Sprache wiÜ fojufagcn oerbaut fein,

unb baju bebarf e« eben ber 3«t, ruhiger Arbeit unb langer Übung. 15er ftnabe

fann nicht rocfentlicf) met)r lateinifehe SBörter unb Siegeln in einer SBocfjc

lernen, wenn er $cr)n Satcinftunben hat, als wenn er nur ad)t t)at. Unb biefc

gewaltige ©ebäd)tni3arbeit, bie ber (Scftancr unb ber Quartaner mit einer ge-

wiffen £eicf)rigfcit bewältigen — in feiner Älaffe finb bie ^ortfehritte fo crftaun=

lief) wie in einer normalen <Sejta— , bie mutet ba$ SReformgtimnafium einem Älter

5u, wo bie ©ebädjtniöfraft weitaus nicht mehr fo ftarf ift, baS buret) bie

förderliche ©ntwieflung unb bie Vorbereitungen $ur Äonfirmation — in ber

Untcrfefunba aud) burd) baS beginnenbe ©cfühl ber SJfännlichfeit — monnig*

fachen (Störungen auSgcfcfet ift. 9J?it töecf)t nennt ber erfahrne (Stabtfcr)ulrat

Dr. Voigt in ©crlin biefc Vcrfennung bcö 93erl>ältniffed oon ©ebäehtniS unb

Verftanb „ben pföd)ologifchen ©runbfet)ler beä grQn *fUTtcr ©öftemS" (<ßäba*

gogifd}e8 SBocrjenblatt oom 14. 9M 1902 (S. 245).

3nfolgebeffen fteüt baä SReformgümnafium an Set)rer unb ©cr)üler höhere

Slnforberungen, fpannt irjre Strafte ftärfer an atd baä Scormalgümnaftum, fefct

fid) alfo mit ben berechtigten Slnforberungen nach ©ntlaftung, nach freierer

©elbftthätigfeit ber reifern «Schüler unb nach Verminbrung ber ßorrefturlaften

für bie Cehrcr in ben fdjärfften SSiberfpruch, gerät zugleich in bie ©efahr,

feine Seute nur für beftimmte, befchränfte Aufgaben, für beftimmte »bfdmittc

eine« ©chriftftcHerS ju briHen, ftatt fie $u einer gewiffen Veherrfchung ber (Spraye

ju bringen. $ie Vermehrung ber lateinifchen unb ber griechifchen ©tunben

(Satein in IIIB unb in A 10, in ÜB bis 1B 8, ©riednfeh oon IIB an 8)

zwingt zugleich ^u einer ^erabfe^ung ber SWathematif auf bret ©tunben oon

IIB ab (ftatt 4 im ÜRormalgUmnafium). Unb biefe ©chulc macht ben $n*

fpruch, eine ganj befonberö „moberne" unb „nationale" ju fein, weil fie
—

mit bem 3r*anaöfifchen anfängt?
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9hm berfidjern allerbingS bic ^Reformer, bic neue ©dmle leifte genau

baöfelbe in ben ((affinen Sprachen urie baS alte ©nmnafium, fjabe atfo

bie $robe beftanben. <3et)t roahrfdjeinlich ift baS oon oorntjerein nicht. 2)ie

töealgömnafialabiturienten, bie an einem fyumaniftifcfjcn ©tjmnafium ihre

©rgänjungSprüfuug in fiatein unb ©riechifd) matten motten unb bodj fdjon

tüdjtig fiatein getrieben fyabtn, aud) felbfroerftänblich immer begabte, ftreb=

fame fieute finb, fommen im ©ricchifdjen, aud) tuenn fic eS fdjon bor ihrem

Abgänge üon ihrer <Sd)ule betrieben fyaben, fef)r feiten über mittelmäßige

fieiftungen hinaus, unb bei ©eminariften, bie aud) aumeilen bic ©adje Der*

fud)en, gelingt fie faft niemals, {ebenfalls nur mit ber fchärfften Anfpannung,

unb aud) bann mit feljr fd)mad)en, faum nod) ^ulöffigen fieiftungen. SBenn

nun aber aud) baS granffurter JReformgumnaftum einige 3af)rgänge bon AbU
turienten entlaffen hat, fo ift baS noch feine geniigenbe $robe feiner CeiftungS*

fäfngfeit; oon einer foldjcn mirb erft bann bie Siebe fein fönnen, menn fid)

feine Abiturienten in ben Staatsprüfungen bemährt h°bcn Iberben. kluger

biefer Anftalt giebt eS nod) fjeutc nicf)t mehr als odjt SRcforrngbrnnafieu in

^reufcen (in ©djöneberg bei Berlin, Sharlottcnburg, ©reSlau (2), 3J?agbeburg,

9ll)eöbt, .^annober, 3)an$ig), bie meift nod) in ber Gntroidlung begriffen finb,

alfo nodj gar feine Erfahrungen haben, gegenüber mehreren f>unbert Normal*

gomnafien, unb biefe fdjtüachen Anfäfcc merben oon manchem Reformer als ber

moberne ^lügel beS Ijumaniftifdjeu ©nmnafiumS bezeichnet! ©o ftel)t eS tfmt*

fädjlidj mit ber „(Erprobung" beS JReformlcljrplanS. Unb fd)on laffen fid)

©timmen ^ören, bie aud) feine fieiftungen anjmeifeln. 3n bem Gutachten eines

bem föeformgbmnafium fet)r günftigen SeridjterftattcrS mirb auSbrütflid) aner*

fannt, bafe bie ^anffurter SRefuItate im fiateinifdjen feinen Srmartungen nicht ent-

fprod)en Ratten. AnbrerfeitS ift eS „ein offnes ©el)eimniS, bafc bie Abiturienten

bc-3 föeformgbmnafiumS fchlicfjlid) im ^ranjöfif^cn nidjt mef)r letften als

bie beS ScormalgumnafittmS; maS in ben Unterf(äffen mef)r gelernt mirb,

gebt in ben mittlem unb obern, roo bie alten ©pradjeu mit einem fo ge*

mattigen §od)brud einfefcen, eben mieber berloren. &\im Seil geben bic an

SReformgmnnafien unterrid)tenben fichrer biefen Übelftanb felbft $u, flogen bar»

über, ba| baS mübfam unb mit fooiel Attfroanb an Äraft aufgeführte Oebäube

oon III B ober 11 B an mieber gcrfalle, unb fpredjen bcsljalb bem Stcformgbm*

nafium ben $or$ug einer einheitlichen Organifation ab." Unb mie ftel)t eS

mit ben fieiftungen in ber 9Jtotf)ematif?

9D?an fann nun ruf)ig zugeben, bajj auch bie neue ©d)tile unter günftigen

Umftänbcn, bei geringer ©chüleqahl unb fetjr tüchtigen fieljrern, ©uteS letften

fann; eS führen biete Söege nach 9t*om, unb mcSf)alb foll man nicht einen

neuen berfudjen, wenn man fich baoon befonbre Vorteile berfprid)t? Aber nicht

barum hQnöe^ & fid)- 00 einzelne Anftalten biefer Art gebeizt fönnen,

fonbern nach D*r Wuffaffttng ber Reformer fotl oielmehr biefe gorm beS huma«

niftifdjen GtymnafiumS jur herrfd)enben werben, alfo unter allen Umftänben unb

überaß burchgeführt merben. Kach ben bisherigen Erfahrungen müffen mir

aber bie üflögtidjfeit unb bie 3mecfmä&igfeit einer aOgemeinen Einführung be*

Itreiten.
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$te SBerhältniffe, unter benen baS ©octljegtimnafium arbeitet, finb nit^t

bie gewöhnlichen , gefdjweigc beim bie allgemein ^errf^enben. 3n frronfart

fdjeinen junächft nur fote^e Greife it)rc ©ör)ne überhaupt auf bad ©^mnafium

31t fdjicfen, bie fie für fät)ig halten, ben ganzen ßurfuS burdföumachen, toas

befanntlicr) im allgemeinen fonft nicht ber $all ift. ©obann ift bie 3a# ^
©d)üler — am 1. Februar 1901 391, 1902 376 — für ein groftitäbtifd)«

©tjmnafium nicr)t hoch (jebeS Seidiger ©gmnafium ift wefcntlidj ftärfer), bit

^requenj ber Staffen bon Untcrfefunba ab ziemlich fdjmad), unb üon ben @«-

famtja^len waren im 3afjrc 1901 141, im Sarjrc 1902 139 Suben, alfo 38

ober nat^u 37 ^rojent , jübifche ©d)filer aber gelten im ganzen für gut

b^abt ferner ift ber $ircftor bcS ©oetheghmnafiumd, Dr. Äarl SReinrjOtbt,

ein ^eroorragenber, für feine ©acf)e begeifterter ^ßäbagog unb hat ein aufc

gewähltes fieljrerfollegium um fidt) gefammelt, baä gewiß mit aller Slnfpanmmg

an ber Söfung feiner fdjttnerigen Aufgabe arbeitet, unb 5U beffen ßrgänjung

bem $)ireftor $iemlich unbefctjränftc Wittel $ur Verfügung $u ftelm fdjeinen.

$a$u lebt bie ©djule jefct noch unter bem fWarfen $)rucf einer fortgefefcten

Sßrobe, benn fortwätjrenb wirb an if)r infpijicrt unb hofpitiert. 25iefe günftigen

Sterhältniffe werben Weber Stauer haben noct) finb fie allgemein öor^anbai.

(Sin neugegrünbeteä Kollegium verringert allmählich ganj Don fetbft feine

Dualität, weil bie befteu feiner Witglieber allmählich in Ijö^ere ©teauna.cn

berufen werben unb nicht immer burdj ebenfo tüchtige erfefet werben fönnen.

$ie (Spannung, unter ber jefct fieser unb ©djüler biefer Bnftalt arbeiten,

wirb gerabe bann am elften nadjlaffen, wenn fte nicht mcr)r eine 3luänaljrac=

ftellung einnimmt, unb bie jefct befonbcrS günftigen ftranffurter Crtd* unb

geitüerhältniffe werben fidj immer nur oerein^elt finben; ber $)urchfchnttt ber

£ct)rer unb ©cfjüler wirb überall nur Wittelgut fein fönnen.

GS bleibt alfo bodt) wo()l bei bem, waö mir einmal ber leiber $u früh

Oerftorbne preußifche ShiltuSminifter SBoffe fehrieb: „Wan fann Sieformg^mnafien

mot)l julaffcn, aber nicht einführen." Grmjelne ©acuten ber ^ranffurter Ärt

mögen in großen ©tobten in freier Äonfurren^ mit bem Scormalgomnafunn

gebeitjn fönnen, für bie große Waffe unfrer ©umnafialftäbte eignet fid) ba4

9ieformgt)mnaftum nicht; ja bejeidmenberweife hat gerabe Serlin, alfo unfre

größte ©tabt, beren fortschrittliche ©cfinnung über allen 3weifel ergaben ift.

noch hcutc fänc Stcformgömnaftcn, unb erft für$lid) t)at fid) hier ber ©tabt-

fdjulrat $oigt runbweg gegen bie ©infütjrung bed Jranffurter „©öftcmS" au«

gefproben. 1)aß cd trofo biefer ßinwänbe weitem ©oben gewinnen wirb,

baran fann man gleichwohl nicht eine Winute zweifeln. Namentlich ftäbrifdK

ÄoHaturbehörben werben gewiß üiclfacf) ba^u Übergehn, weil fie mehr ober

weniger 001t ©tabtöerorbnetenöerfammlungcn abhängig finb, in benen in ber

Siegel bie NfifclichfcitSrücfficht überwiegt, unb bie Welkheit folgen blenbenben

©chlagwörtern, wie „^Reform," „3ortfd)ritt," „mobern, " „prafrifch" unb b«r

gleiten mehr blinblingS nachläuft. Selche tfonfufion freilich eine folct}e

mehrung ber SReformghmnafien in unfer höhere* ©djulwcfen bringen wirb,

läßt fich leicht ermeffen, wenn man erwägt, baß ber SBechfel jwifchen rinn

föeformfchule unb einem ^ormalghmnafium fo gut wie auSgefdjloffen ift, alfo
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(Sltcro bei bem Ijeute bodj nidjt gcrabc fcltncu 9Bol)nnng«wed)feI in bic fdjwerfte

$$ertegenf)eit geraten fönnen.

9htn tjat Dr. SReinfjarbt, fclbft ein begeisterter §umanift, feinen neuen

Sefjrgang in ber er)r(ic^en 2lbfid)t aufgehellt, ba« fd)Wer bebrofjte Ijumaniftifdje

©ömnafium burd) Äonjeffionen an moberne (Strömungen ju retten. 3ft biefe

SRedjnung richtig? $ic grunbfäfclid)en 5einoc ocr fjumaniftifdjen SBilbung

fefjeu batin nidjt« al« eine ©tappe auf bem Sßcge jur $Bernid)tung biefer

Söilbung. ©ie finb nicfjt befriebigt, fonbern werben im tarnen ber „natto*

nalen" unb „mobernen" Gr^ieljung itjre Eingriffe ^unäcrjft auf ba« ©riedjifdje

ritzten, unb ba bietet ba« SReformgttmnafium einen fcljr oerwunbbaren Sßunft,

nämlidj beu SBeginn be« (#ried)ifdjen in Unterfcfunba. 3Wan fann in ber Xf)at

fragen: 9Bc«f)alb follen bie (Sdjülcr, bie au« biefer Älaffe mit bem @injäfjrigcn=

^eugni« abgcljn, nodj mit ben Slnfang«grfinben einer fd)wierigen (»pradjc gequält

werben, bie ifjnen fein lofmenbe« ßiel bieten unb balb wieber öergeffen werben?

3>te öemfinftige Äonfequenj märe bann alfo, ben Anfang be« ©ried)ifdjen na#
Cberfefunba ju üerfcfycbcn. ?ll«balb mürbe fic^ bann tjerauefteücn

, bafj in

brei Sauren nidjt« erreidjt werben fann, loa« bie fjartc Arbeit loljnt, unb bann

ergiebt fidj bie weitere ^orbentng: SBerwanblung be« ©riedjifdjen in ein mafjk

freies 5fld) f"r Xffeologen unb flaffifdje *ßljilologcn nadj ber ?lrt be« $e*

bräifdjen, benn nur biefe „brausen" e« unmittelbar für it)rc «Stubien. SBon

biefem «Stanbpunft au« lic&c fid) freiltdj nod) oiel efjer bie Slbjdjaffung ber

Sttattjematif redjtfcrtigen , benn biefe „brauet" im fünftigen Cebcn nur ein

Heiner $8rud)teil ber ©nmnafiaften, unb bic fie nidjt „ brausen," oergeffen fie

fpätcr uottftänbig, of)ne fie aud) nur gu oermiffen. Crjnc ©ried)ifdj aber giebt e«

fein moberne« f)umaniftifd)c« ©rjmnafium, ba« t)rife erfef)nte Biel ber teuerer,

feine SBcrnidjtung, märe bann erreicht. $cnn nad) bem heutigen ©tanb unfrer

Sluffaffung be« Altertum« ift bie ßenntni« ber griedjifdjen ©pratfje, fiitteratur

unb Äultur ba« 9öcfenttid)ftc ber fyumaniftifdjcn ©ilbung. SBenn <$riebrid>

Sßaulfen trofcbem fjiftorifdj 51t begrünben oerfudjt fjat, bafj ba« ©riectjifdje erft

burdj ben 9ßeuf)itmani«mu« $u feiner Stellung gefommen fei, unb oor biefer

$eit ba« ©tjmnafium biefe ©pradje nidjt oiel intenfioer betrieben fwbe al«

iefct ba« ipebrätfdje, bafj alfo audj ba« moberne ©nmnafium ofme ©rtetfjifd)

befteljn fönne, fo beweift ba« gerabe fo oiel, al« wenn man au« bemfelben

©runbe bie (Erweiterung beö matfjematifdjen $cnfum« befämpfen wollte,

nämlid) gar nidjt«; woljl aber t)at ^aulfen burdj biefe (Schlußfolgerung bem

f)umanifrifd}en ©ümnafium fetjr oiel gefd)abet. &icr Reifet e« alfo: Äeinc fton*

jeffionen mel)r! 55cnn barüber taufte man fidj ja nic^t: ift ba« ©riedjifdje

al« wefentlia^er Scftanbteil bc« ©t)mnafialunterria^t« einmal aufgegeben, bann

erhalten wir e« nicmal« wieber jurfiri, fonbern wir üerlicren c« für immer,

unb unfre ©ilbnng finft bamit auf eine tiefere <3tufe f)erab. ^Darüber mögen

fict) namentlidj bic nia^t tauften, bie c« angcfjt, unb benen bie £>öf>e unfrer

Öilbung wirflia^ am $cr$en liegt. „SBenn man erft foweit gcl)t, ben SBert

be« Unterrid)t« nac^ bem fta^tbaren ©ffeft ju bemeffen, bann wirb man aud)

balb baf)in fommen, ben Sßert beffen, wa« man auf ber (Sdjulc lernt, banar^

,^u beurteilen, ob bamit Öclb 511 rnadjen ift ober nic^t, bann ift Deutfdjlanb

Okcnjbotm IV 1902 72
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oerlorcn, bann ift ed um feine ffitjrcnbe Stellung unter ben europäifchen

«ölfern gefchehn, benn btefe (Stellung beruht auf feiner überlegnen geiftigen

93ilbung.
M

(?lbt Uthörn oon fioccum in ber Schulfonfercna bon 1890.)

Die teuerer begrünben it)re Ablehnung bed ©riechifchen gern bamit, bafj

bad Altertum für unfre ©efamtfultur feine alte ©eltung ocrloren &abe, bafj

ed „berblafct" fei. Damit aber nrirb bie ^rage ganj faljd) gcftellt. (£d

hanbelt fid) gar nidjt um bie grage, ob bad Altertum in biefer 9e&iehung

nod) feine frühere Stellung behauptet, b. t). ob ed fo im SBorbergrunbe bed

3ntereffed ftet)t wie oor ^unbert 3af)ren, fonbern um bie baüon gan$ Oer-

fdjicbne: ©eiche Silbungdmittel finb am beften geeignet, in unfrer Sugenb bad

©cwufjtfein bed tyiftorifdjen 3«fQn»men^ang« unfrer Kultur mit ber Vergangen*

hett ju erwetfen, ihr üon biefer Äulturentwicflung einen auSreidjenben ©egriff

ju geben unb if>rc geiftigen 5at)igfeiten in ernfter, etnbringenber Arbeit an

cbeln, bie 9Rühe lohnenben Stoffen fo ju faulen, ba& fie fidj bann in bie

uerfd)iebenfteu Aufgaben eined f)öf)ern öcrufd hineinarbeiten fann, mag fie

auch bad ©elernte im fpätern ßeben nicht in allen feinen (SKn^eUjeiten feffc

galten unb gröfctcntcild oergeffen? Äld ^ugeftanben wirb babei natürlich

boraudgefefct, bafj fein moberned SBolf in ber Sage ber ©riedjen ift, n&mlid)

eine rein nationale, nur mit SBermertung nationalen ©eiftedeigentumd eine

ber 3C** gemäße tjö^cre SBilbung ju geben.

SlHe $u fold>cr ©Übung Slufftrebenben einen unb bcnfelben 2Beg führen

&u wollen, wäre heute eine Utopie; bie ©lieberung unfrer heutigen ^ent
Spulen in ©umnafien, SRealgümnafien unb Oberrealfdjulen ift aud natürlichen

unb berechtigten ©ebürfniffen erwachfen, läßt fid) alfo auch nid)t mehr $ur

alten lateinifchen ©nheitdfchulc aurüetjehrauben. SlUe biefc Sdjulgattungen

erftreben jened 3^1 in Ü)rer ^rt. 3Me ntet)* QUf We unmittelbare SBor-

bilbung für bad praftifche öcben gerichtete, läßt bie t)iftorifc^cn ^Beziehungen

unfrer Äultur in ben Jpintergrunb treten, für bie anbem finb gerabe biefe bic

^auptfachc. Der gemeinfamen SBafid biefer ftultur, bem Altertum, ftefjt am

fernften bic Dberrealfdjule, benn biefe $eigt fie nur in u)rer SBirfung auf bie

beutfdje, franjöfifche unb englifche Kultur, alfo inbtreft, fojufagen öon ferne.

9iät)cr ftet)t iht bad Stealgtomnafium , inbem cd auch ind öateinifdje einführt,

beffen fittteratur jwar nur ein Slbglanj ber griechifdjen ift, immerhin aber

biefer seitlich» örtlich unb innerlich am nächften tommt; auf bem grünblühften

unb birelteften ffiege führt bad hnmaniftifche ©Qmnafium 3um 3tel- ®$ fyat

beöl)alb jwar bie SlHeinherrfchaft ruhig aufgeben fönnen, aber cd barf nicht

öerfehwinben , cd muß immer bie Schule bleiben, burch bie bie Oor£ugdtoeif<

gehn, beren fünftige SBerufdtt)ätigfeit eine grünblichc, fpratf)lic^^iftortfdt)e SBor-

bilbung boraudfefct, benn bad, wad ed feinen Schülern bietet, wirb burrjj fein

anbred ©ilbungdmittcl erfefct.

^(CCe fiitteraturen unb Äulturen ber mobernen Hölter finb abgeleitet unb

unter fortgefefct, balb ftarfer, balb fchwächcr mirffamen (Jinflüffen ber SRadhbam

ober bed «Itcrtumd erwachfen, auch in fortmährenber Umwanblung begriffen.

«Rur bie heöenifche Kultur ift fehlen urfprünglich «nb felbftänbig, xx>m

Orient nur in einigen äu&erlichen Dingen öorfiberger)enb 6eeinfluftt, bie ftc ftd>
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OöUig affimitiert hat; fic rebet 31t uns in einet wunberbar biegfamen nnb reichen

©pra^e, bet ooHfommenften ber SSett, bie jebem ©egenftanb ot)ne ein ftremb-

wort gewachfen ift; fie bietet einen erftaunlichen 9teichtum ber (5rfcf)einungcn,

ber mit jebem neuen frinbe immer mehr ju Sage tritt, unb ift boef) in ben

großen 3ügen ihrer (Bntwtcflung fo folgerichtig unb überftdjtlich tote feine

anbre, baju in fidt) fo abgesoffen, baß fie oon feiner mobernen 3^ts U«D

Streitfrage berührt wirb
; fie ift alfo für bie Schule burd) nichts ju erfefoen,

weber burd) bie bcutfcfjc fiitteratur unb Äultur, noch burd) bie cnglifdjc ober

gar bie fran$öftfd)c. fleht (SpoS fomint als SBeltbilb unb in frifdjer, tebenbiget

Anfdjaulichfeit bem ^omerifc^en gleich, baS überhaupt in ber englt[cf)en ober

ber franjöfiföen fiitteratur gar fein üerwenbbareS ©egenftücf bietet, SomeiUe

unb Racine öerfchwinben oor SophofteS, St)afefpeare überragt aud) biefen,

aber feine ftulturbafiS ift unenbtidj fompliaierter. Die fciftorifer beS Alter-

tum* ^aben gewiß u)re SRängel, aber fie finb bie Söt)ne einer freien unb

reichen ©Übung, fie ftetjn , fo weit ftc für bie Schule in Betracht fommen,

ben bargcftellten (Srcigniffen fef)t nar)e ober mitten in ihnen brin, geben alfo

ein frifchereS, unmittelbarer empfunbneS Bilb, als bie meiften mobernen @c-

fct)icfjtfcf>rciber oermögen, bie feiten 3eit9cf (fy c
fy
te fdjreibcn, am wenigften als

OTithanbelnbc; fie erzählen wirflieh, °hnc fortwäljrenbe 9ieflcrion, fie fdulbcru

oerhältniSmößig einfache Berf)ältniffe ohne Überlabung mit (Einzelheiten, faft

ade auch °hne ntoberne pfedjologifche Anafyfe, bie bodj ber 3ugenb noch

unoerftänblich ift, unb boch in IcbenSöoÜer $erauSarbeitung beS SEBefentticfjen.

Die großen SRebner finb meift jugfeich «Staatsmänner in tief erregter 3*it,

beren Bitb fie lebenbig toiberfpiegeln, unb es giebt ficherlich feine beffere Sin^

führung in bie $htf°foPhic > a^ *>k Betrachtung ihter Anfange bei ben ©riechen,

bie fich juerft bie grunblegenben pt>i(ofopf)ifc[)cn Probleme geftellt hoben.

Daß überhaupt alle SBiffenfdjaften unb alle DarftellungSwetfen ihre

SSurjeln im ©riechentum fyabm, baS macht baS geiftooß juiammengefteUtc

Cefebuch t>on SBilamoWi^-SKöHenborff*) jebem beutttet). Auch er faßt, wie

heute jeber ^tlolog, baS ©riechentum rein I)iftorifc^; er Witt bie ©riechen

tefen nicht als unerreichbare Sfoeale unb nicht als SWufter $ur Nachahmung,

wie ein früheres 3<nta(tn bie lateinifchen Autoren las, um fie nadjjubilben, er

fagt vielmehr in ber für jeben ©ebilbeten h°<hf* beachtenswerten Borrebe:

„©eil unfer Anfdjauen unb Denfen, unfer Seben in Staat unb ©efetffchaft,

unfer ©igenfteS in Sfrtnfi unb 2Biffenfd)aft unb «Religion mit bem Altertum

burch taufenb gäben oerbunben finb, fo fönnen wir nicht oerftehn, was wir

finb noch m* toir folTen, ohne baS ©rbe beS Altertums gefdjichtlich ju er=

faffen. . . Daß baS BerftänbniS biefer SSeltperiobe erreicht werbe, baran h^ngt

bie Berechtigung ber 3ugenbbilbung, welche baS ©tjmnafium oerlethcn Witt."

An biefe Aufgabe ernfte unb auSbauernbc Arbeit $u fefcen, um ihretwillen

®riechifch unb Sateinifd) ju lernen, an folch ebelm Stoff unfre 3ugenb an

ftrenge ©eifteSarbeit unb fcharfeS Denfen 511 gewöhnen, b. h- thr formale

SHlbung $u ©ermitteln, baS lohnt auch h*utc noch oer 3flßh*-

•) 0rie<$if$e« £efe6u$ von Ulri($ oon ©Hamowi^SRölIcnborff. Stet fcalbbftnbe. Salin,

SBeibmamt, 1902.
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25aS aber ift bie Sad)e unfrer fierjrerfcfmft. Sic wirb biefc it>re mobernc

Aufgabe nur löfen, wenn fie fclbft Don irjrer Söebcutung tief burdjbrungen ift,

wenn fic felbft baS flaffifctje ?lltertum in fief) lebenbig mad)t unb bem Der*

alteten ftormaliSmuS gan^lid) entfagt, wenn fie nie oergifjt, bafe hate bie

alten ©prägen nur 9J?ittel $um ßwed finb, wenn fic bie §öl)e ber Sciftung

nid)t nad) ben (Srtcmporalicn mifjt unb baö lateiniferje Spermen nidjt ju

einer unnatürlidjen (Sammlung öon JaUftricfen maerjt, fonbern baneben m-

möglicf) wieber 31t einem freien ©ebraudjc bes ßatcinifcfjen in SSort unb Sdjrift

anleitet, alfo ben Sdjülern wieber merjr baS freubige Scwufetfein eine* geroiffen

ÄönncnS giebt, enblicfj it)re widjtigfte Aufgabe ntctjt barin fiefjt, möglidjft ein

manbfreie 3enforcn erhalten, fonbern in bem fidjern grammatifdjen unb

fadjlicfjen Berftfolbnid eine« latcinifdjen unb griccrjifcfjen XcrteS. 9Kan plage

aber aud) oon oben tjer ba$ ®ümnafium weniger mit Prüfungen aller txt,

beren atl^uftarfe Betonung nur jur 2>reffur füf)rt unb Cetjrera wie ödjülem

bie greube an ber Arbeit nimmt; man gewähre ben reifern Sdjülern met)r

greit)eit $u felbftönbiger Xfjätigfeit, namentlich auef) bie SKöglicrjfeit, fid) in

bie Bearbeitung eines beutfetjen StuffafceS einigermaßen ju oertiefen, rooju

itjnen tjeute ba$ Vielerlei ber rjäuälidjen Arbeit faum mein- bie 3^ ^fet;

man gönne ben ficrjrem einige (Entlüftung oon (5tunben$at)l unb ßorrefturen,

ftatt jebe „Üefjrfraft" möglidjft „aufyunü&en," auf bie ©cfatjr t)in, baß ftefrülj

3ufammenbricf)t (
was leiber nur 5U fjäuftg oorfommt; man fdjaffe ifmen enblid)

ein mirflicf) forgenfreie« $afein, baS fie als ^amilienoäter mit t)eranroad)icnbcn

Söfjnen unb lottern jefct trofc aller banfenSWcrten ©efjaltSbcrbcfferungen bei

legten &it aud) bei ben befdjeibenften Slnfprüdjen eine« bürgerlichen §au3f)alt*

or)ne eignet Vermögen ttjatfädjlid) immer noct) nidjt tjaben. ©in foldjeS aber

ift bei ©tjmnafiallerjrem feiten oorfjanben, benn fie fommen meift aud fleincn,

oft engen üßerljältmffen, weil bie gan$c 2aufbaf)n ben ©fyrgeia nic^t onloeft,

fonbern efyer abfdjretft, alfo oon Sötjnen worjltjabcnber unb reietjer ober r)odfc)=

gcftellter Söäter faft niemals eingefcfjlagen wirb. $)ann wirb fid) ein jroeiteä

gute« SSort SBoffc« erfüllen, bad er wenig SRonate oor feinem Xobe (31. 3ult

1901) gefdjrieben Imt: „2Bir brausen für baS ©nmnafium nur freie ^>anb.

bann bleibt es oon felbft oben."

(®$lu&)

£ giebt in Cftcrreid) eine gan^c SReitje oon luftorifdjen Cegenben,

bie meift öon ber ^reffe fuggeriert worben finb, bie mot)l jeber

mann naefjfpricfjt, aber feiner metjr redjt glaubt. 3" ^cfcn 9*

l)Ört aud) bie SBcnbung, baS lefcte beutfd)e aKinifterium nwre

einzig unb allein über bie boSmfctje Jrage geftürjt. 3)a« b^

ftreiten wir mit gutem ®runb. 2)er 9J?onarcf) füllte fiel) aHerbingd tief »er*

lefct, als man itjm feine erftc Erwerbung für fcfterreidj ocrgäHen wollte, boeb
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ging btefe grage nid)t an baS Snncrc beS «StaatSlebcnS, unb fo lag es burdj*

aus nod) nicht in feiner Stbfictjt, beSwegen mit ben Deutfdjen $u brechen, unb

baS äRiniftcrium SluerSperg blieb bis $um gebruar 1879 im Slmtc. Aber

fdjon wötjrenb ber parlamentarifchen unb ber <ßrejjfämpfe beS 3aljreS 1878

oerrannte fid) ber beutfehe Liberalismus immer mehr, ber unausrottbare SWangel

an VcrftänbniS beS Kapitalismus für SWadjtfragcn bet)errfc^tc bie ganjc öffent-

lid)e 9Weinung, baS oer^ängniSüoÜe 23ort oon ber Vefdmeibung ber Slrmec,

unb ba§ Dfterreidj aus jroei SWittelftauten beftche, bie fein grofjcS ,§cer bc-

bürften, fiel unb mürbe Sßarteifd)lagmort auch für bie im 3afjre 1879 ein*

rretenben SReidjSratSncumahlcn. Die beutfchfortfcijrirtlichc treffe fchwelgte in

Angriffen auf bie „Sunfer unb Pfaffen." ©anj analog ber preufcifcfjen gort=

fd)rittSpartei in ber ÄonfliftSjcit wollte man alfo Öfterreich ben „©roßmadjiS;

fi&el" austreiben, baS ipeer oerfleinern unb überhaupt ben SJampf auf allen

fronten führen. Der Vorftofj gegen bie Armee, ntcf)t bie Cppofition gegen

bie Dffupation machte jebe weitere föüdfidjt auf bie Dcutfa^fortf(t)rittli(^en

unmöglich, fie mürben auf allen fronten gefdjlagen, leiber ging babei auch

baS lefote beutfehe SKinifterium in bie SBritdje. Äaifer granj 3ofeph fwt fic^

fetjr ferner $u biefer SBenbung entfd)loffcn # moljl ein fyalb Dufcenb mal mürbe

Dr. §erbft $u Verfjanblungen in bie §ofburg entboten, er r)atte nichts £U

bieten mie baS unfrud)t6are 9cein beS unfehlbaren DoftrinariSmuS. Auch ber

Verfud), nad) bem (Sturze beS 3WinifteriumS AuerSperg auS ber bcutfdjcn

SBerfaffungSpartei ein neues ÜWinifterium ju bilben, mifjlang megen ber gc*

Reimen 3ntriguen unb beS offnen SBiberftanbeS beS Dr. §erbft. 28ie ber

fieiter beS nun folgenben ßmifchenminiftcriumS, Dr. oon Strcmaor, fclbft er-

zählt, mürbe er oon §erbft gerabe^u für einen Abtrünnigen erflärt, „ich mürbe

auS ber Partei, bie fieh ju ihrem Unglütfe feiner Rührung roiberftanbSloS über-

liefe, förmlicb, auSgefd)loffcn unb in ihren Älub nicht mehr jugelaffen."

®raf ^aaffe mürbe mit ber SBilbung beS neuen SWinifteriumS betraut unb

erflärte fid) bereit, mit ber beutfcf)liberalen Sinfen $u gefm, menn fie nur

feine SßerföhnungSOcrfuche nic^t ferjon oormeg ablehnte. Da bteS aber tro^

bem unter jührung Dcd Dr- ^>crbft gefdmh, naljm er fid) fchliefjlid) bie oon

ber fapitaliftifchen «ßreffe gefdjmctyten Pfaffen unb Sunter, benn auef) bie Der*

faffungStreuen ©rofcgrunbbeftyer, bie bisher mit ber VerfaffungSpartei gegangen

waren, fd)loffen fidt) bem ÜDftnifterium an, baS nun noch Xfd)ed)en jum

Eintritt in ben SReidjSrat bemog, moburd) bie Deutfchlibcralcn in bic 9Rinoritftt

gerieten. Damals ift ber ©runb $u ber Verbitterung gelegt morben, unter

ber baS Deutfchtum jefct ju leiben hat, aber nur halomatjr ift bic in Öfter*

reich immer wieberfwltc Segenbe, baS Unglücf ber Dcutfchen fchreibe fich erft

oom 3J?inifterium "Eaaffe tyex. DaS trifft nicht einmal jeitlid) genau ^u, mic

bie eben angeführten Xhatfaehen betoeifen, noch weniger fann ihm ein Vor*

murf ber Deutfchfetnblid)feit barauS gemacht merben, baft er bie Xfdjechcn ins

Parlament &og. (£r mar öftcrreichifchcr TOinifter, bem bie Deutfdjliberalen

jebe Unterftü^ung üerroetgerten. Übrigens hotte fur^ oor bem föneftrttt beS

HRinifteriumS ÄuerSperg ber «$fi^cer ber Deutfchcn, Dr. §erbft, mit ben in jener

3eit erft auftauchenben ^ungtfdjcchen , etwa ein tyalbrt Du^enb ?lbgeorbuetc,
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^erfjanblungeu angcfnfipft, um fic jum eintritt in ba« Abgeorbnetenhau« ju

belegen $u bcm au«gefprocf)nen ftvotd, ba« beutfche SWinifterium ftürjen ju

helfen. 3n ben crften ftobembertagen be« Söhre« 1878 trat ba« Scibblatt

be« Dr. §erb[t mit btefem SBorfdjlag an bie Qffentüd)feit, ben bic $cutfdjen

$mar mit ftarrcm Staunen totfdjwiegen, aber §errn Dr. iperbft butbeten ftc

boct) weiter al« anerfannten ^öf)rer.

(£« mar nötig, biefen ber dntwieftung ber innern öfterreichifchen

^Solitif ausführlicher ju befpredjeu, weil bie SRitteilungen bartiber fonft nicf>t

immer obieftto tauten, wfthrenb bie Vorgänge burdjau« geeignet finb, jum

^erftänbni« ber ßeitläufte im barauffolgenben ©iertelja^unbert beizutragen.

Die bamatigen $eutfchöfterreicher ftnb ebenfo wie bic preufjifchc Ofortff^rirt&partet

in ihrem liberal *rabifalen Äampf gegen SRcafrion, Sunfertum fowie SRilitör

unb für bie $arlament3f|err|dwft unterlegen, aber ftc fcfjeiterten nicht an bet

unbeugfamen ^tigfeit eine« monarcr)ifc$en SWtnifterium«, fonbern ba« ihrer

Nationalität ange^örige üWinifterium mürbe einfad) mit it)nen unmöglich,

^teuften tonnte freiließ gan$ rut)ig ben innern Äonflift auÄtjalten, ba« ^cutfrfjc

SReich toerträgt noch ^eute einen @ugen SRic^ter mit feinen Anhängern unb ben

ihm gefinnungSberwanbtcn ^ßolitifem, benn bie Nachteile batoon fommen nur

in geringem SWafee ben wenigen nichtbeutfehen Staatsangehörigen ju gute. 3n

Öfterreich liegt aber bie Sache ganj anber«, bort wädjft jebe« Xeilchen toon

SWac^t, ba« bie $eutfd)en buret) eine fehlerhafte potitifdt)c Haltung einbüßen,

notwenbigerweife ben ©lawen unb in bualiftifchen Angelegenheiten ben HRa=

grmren ju, bort gilt e« für bie $)eutfd)en, 3Ra<!ht ju geroinnen, aber nicht burd)

eine politifdje ober parlamentarifdje Nteberlage nach Der onbern an Anfchcn

unb innerer Shraft $u toerlieren. $ann h^ft fein Kammern, fein Anflogen

ber Regierung unb fein Anrufen ber ©tamme«brüber mehr. 9Jctt bem iBerluft

ber ^ßarlamentdmehrheit ift auch (SKnigfeit, bie bamat«, roenn auch auf

ücrfehlter politifdjer ©runblage, borhanben roar, Oerloren gegangen, unb bie

(Srfenntni«, bafj bamal« fchtoere tyfyitt begangen roorben roaren, hQI Su

immer weitern Spaltungen geführt, bie X^atfac!r)e r bafj bie 3?ür)rcr fd)lecht ge-

führt haben, hat Sefchimpfungen ber beften SKänner unb ber Keinen Partei*

gruben untereinanber jur $otge gehabt, roie bie« in feiner anbern Kation

in Ofrerreicr) ber gatl geroefen ift. Aber trofe allebem hat man ben ftarbinaU

fehler, ber (Enbe ber fiebjiger 3at)rc begangen rourbe, noch immer nicht ein*

gefehen; gerabe bie (auteften Parteien fennen auch f)*ul* nicht« anbre«, als

ben Äampf nach °&tn «fronten zugleich ju führen, bie Dppofition in jebem

Jalle fcheint ihnen bie einzig mögliche %oxm ber politifchen XhäÜgteit ©ie

führen immer ba« ©ort beutfer) im HWunbe, finb aber boefj nicht« entbre« al«

liberalrabifal.

$a« SWinifterium fcaaffc roar eine Notwenbigfeit. <£« mufjte ben $eutfa>

liberalen gezeigt Werben, bafe e« ohne fie unb ohne ihre fonftitutioneflen ©runb?

fä$e ging, unb Saaffe roar ber rechte SKann, ihnen bie Nichtigfeit be« $arla-

mentari«mu« barjuthun. ^a« ©chroungrab einer großen ©taat«mafc^ine gerjt

nun freilich nodj lange roeiter, roenn auch bie einzelnen ^eile nicht mehr richtig

arbeiten, unb ber ©rrom ber treibenben Jrraft nachaulaffen beginnt, fogar ein
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Stümper bermag bor bem grojjen Raufen ben Schein, baß noef) alle« in Orb«

nung ift, aufregt $u erhalten, ©raf Xaaffe mar jtoar in ber polittfdjen unb

ber biplomartfdjen Xafttf fef)r bemanbert, aber ftaat«männifdje ©ebanfen Ratten

it)n nie fef)r gequält. SBä&renb $tt«martf feine SBiberfadjer mehrfach auf ben

fpringenben Sßunft be« mobernen parlamentarifdjen Sebent ^inroted r beffen

)va\)ttö SSefen in einer Steuje bon Äompromiffen beftetje, war Xaaffe boDauf

babon befriebigt, bafj it)m ba« „^ortmurfteln" gelang, ©ein 2J?inifterium mar

eine 9cotmenbigfeit, aber e« währte ein 3ahrSehni p lang. 3Wan fyat ba

mieber bie für Öfterreich djarafteriftifdje Grfdjeinung bbr fid), ba§ man eine

©adje gefm lie§, meil fte ging, fie aber fo tange getjn liefe, bis fie nidjt mehr

ging. T>a« fann unter ruhigen äußern üßerhältniffen eilt nationaler (Staat

aushalten, ein «Staat au« einem bunten SBölfergemifch mu§ babei in (Gärung

geraten. (S« giebt nicht«, ma« ein Staat auf bie Stauer fernerer erträgt at«

ben 9Kangel bormärt« brängenber, emborfüfjrenber Sbcen; bormärt« $u neuen

3ielen, ba« ift bie gorberung ber Statur. SBirb U)r nicht genügt, fehlt e«

fogar an einer 3bee, an einem tfiel be« Strebend, bann tritt mißmutige ^er-

ftimmung ein, bie Stimmung ber Cbe unb Seere, bie ben Sßä&rboben für ben

^ßeffimi«mu« unb ben 9ftabifali«mu« abgiebt $ier liegt ber ($runbfcf)ler be«

jogenannten Softem« Xaaffe, nidjt barin, bafj er gegen bie Deutfa^en regierte;

benn bie mollten ja gar nicht mit it)m gerjn, fonbem mollten ilm ftürjcn. Slucf)

ba* £ob ber Offi^iöfen, ©raf Xaaffe« SRinifterium §abe eine ftattltdje Steide

grunblegenber gefeilterer Schöpfungen, mie bie SReugeftaltung ber SBehrber*

faffung, bie Reform ber bireften Steuern ufm. gu ftanbe gebraut, ift par=

teiifch. SBenn ein SBater feinen Ätnbem Smutje berfchafft, bafj fie nicht barfufc

laufen, fo bemeift ba« nodj gar nicht« für feine päbagogifd)e unb mirtfdjaft*

ticf)e Xüdjtigleit. $afj (Sraf Xaaffe, ctma nach bier Sauren feine* {Regiment«,

nidjt baran gebadjt, menigften« nid)t ben SBerfud) gemacht tjat, ben Innreidjcnb

geftraften $)eutfdjliberalen einen ber ©ebeutung be« T>eutfd)tum« nach ^erfunft

unb ftultur entfpred)enben Slnfchlufe an ba« innerpolitifdje fieben $u ermög*

liefen, ift eine Untertaffung, bie nidjt für feine ftaatömännifdje ^Begabung

fpridjt. damals hätte ein SWinifterium (Starb ober ßörber biet nüfcen fönnen.

$)a« bauernbe ©erhalten be« (trafen Xaaffe tjat aber mit boUem ©runb

ben Seutfdjen mieber ein 9ted)t gegeben, über ©enadjteiligung ju (lagen, benn

er mar ber erfte, ber Urnen feine höhere Öebcutung beimaß al« jeber beliebigen

anbern öfterreicfjifdjen Nation, $ie« unb bie Nonchalance, bie er auch allen

übrigen fragen be« Staat«leben« gegenüber hert>or$ufehren pflegte, tw* ba«

SSertraucn in ben @rnft unb ba« 3?erftänbnid für bie 93et)anblung ber 9?e=

gierungdangelegent)eiten in ben oberften Äreifen ftarf erfc^üttert. Sei ben

jdjmerften Schlägen nach 1859 unb 1866 hotte ftdj jebeömal nach bem erften

3luffd)rci über bie $ur$fidjtigfcit unb bie Äopflofigfeit oben immer mieber aQe8

()offnungd« unb bertrauendboE um Ärone unb Regierung gefchart, mährenb

ber Regierung Xaaffed hat [ich bagegen ein Strom beö JRabifaliSmud unb anti-

monardhifchec SInfchauungen über Ofterreich ergoffen, mie er früher gar nicht

für benfbar gehalten morben märe. $>urdj ben bauernben SKangel an ftaatö--

männifchen Sbeen litt nicht blofe ber Staat, fonbem auch ba« $eutfchtum, ba«
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immer unheilbarer ber parlamcntarifcheu ^erflfiftung ocrficl. £ie Verjucfjc

einzelner beutfeher Parteigruppen , bei berert ^üljrcnt aUerbingS auch felbfc

füchtige SBemeggrünbe erfertnbar mürben, fid) in mistigen ©taatöfragen ber

Regierung nähern, gaben bem SRabifaliämuS miUfommnen Slnlafj ju ben

mütenbften Angriffen unb fdjufcn bie ©runblage für ben rjeutigen $uftanb,

morin bie parlamentarifchc Vertretung beä Deutfcr)tum§ in eine gan^e Äei^c

üon ohnmächtigen Parteigruppen gefpatten erfc^cint P bie fid) gegenfeitig be--

fefjben unb einanber bie SJianbate abzujagen fnetjen. £)afj bie auf Xaaffc fol^

genben 9Jiiniftcricn biö jum 3Jhniftcrium Xt)un biefer (Sachlage noch meitern

Vorfdjub gclciftct f)Qbcn, fei nur nebenbei bemerft.

Xic *3>eutfd)en in Dftcrrcid) hoben nie ©lüd mit ihren 5"f)rcrn gehabt.

91 ud) bie £>äuptcr ber fogenannten VcrfaffungSpartei, bie bie grofee 9J?cf)r$ahl

ber beutfehen Bbgeorbnctcn in eine grofje Partei aufammengefafjt hatten, folgten

ber franjöfifchen ^oftrin unb ftanben nicht auf eignem öftcrreid)ifchem «öoben.

Slber cS mar bod) menigftenS eine (Einheit oort)anbcn. §eute gilt gerabe ba«

©egenteit, unb bie Xeutfchöfterreicher bürfen mit uoUcm fechte ben Spottoer*

auf fid) amuenben : „?ln .fcaupteru fehlt* uns mat)rlich nicht, uns fet)lt eS nur

an Äöpfcn." SBir fehen ba lauter überzeugte unb ehrliche Üftänner, aber leiber

feinen unter ihnen, beffen Autorität über bie engfte ©efolgfdjaft hinaufreicht,

bem fie ade trauen, unb ber für fic äße einftcfjt. US fehlt ihnen an jebem

Führer, beffen Äopf bie ?lftion ihrer ©ruppen einheitlich $u leiten, beffen SBort

bie Stellung ber ©nippen 51t oerbürgen oermag. $>afe eS in ben fla-

mifcfjen Parteien nicht uiel anbcrS fteht, macht nicht oiel ju ©unften ber

5)eutfcfjcn auf. 3)tc großen ©cbanfen fehlen auf aßen Seiten, aber bie £eutfcf)cn

brauchen fic am notmenbigften, benn mit ber Beteuerung ihrer hiftorifdjen fechte

unb ber Erinnerung an bie Seiftungen ihrer Vorfahren allein fommen fie nicht

auf. Sollten fie barauö bie einzig berechtigten unb politifch praftifchen Scfjlfiffe

jiehn, fo lönnten biefe nur bafjin lauten, bafe it)rc Aufgabe in bem auf

beutfeher ©runblage mit ber Sfrone gemeinfam gefchaffnen Ofterreicf) nicht fein

fann, fich auö fogenannten prinzipiellen ©rfinben unb politifcfjcn Meinungen

mit jeber Regierung in minbeftenö unfruchtbare, menn nicht bem £>eutfchtum

bireft nachteilige Streitereien ein^ulaffen, fonbern $u jeber Unterftüfcung bei

allen „StaatSnotmcnbigfeitcn," für beren ffoften fic boch fo ober fo auffommen

muffen, bereit fein. Sebcr ©efchäftdmann hanbclt fo, unb bic einfaet)ftc

2cbcn«flugheit müfctc e3 lehren. 2öir motten ba« aber noch an einem

fpielc befonberä ausführen. Sic beutfe^e Vcrfaffungäpartei hatte 1879 gegen

bie Slrmcc agitiert, unb mir nehmen an, bafj bie Herren in ihrer boftrinären

Befangenheit mirflich überzeugt roaren, bic öfterrcichifch-ungarifche Monarchie

fönnc bic Äoftcn nicht ertragen. 9?un, baä mar ein 3rrtum, benn fehler finb

bic Äoften für eine Diel größere Slrmec aufgebracht morben, unb Öfterreich ift nicht

^u ©runbc gegangen. Hber ma3 mar bic 5°f9e? ^c Xfdjechen bereinigten,

ma3 bie 3>eutfd)Uberalen oermeigerten , bie Seutfdjen mufjtcn gemäfj ihrcr

Stcnerfraft ben fiömcnanteil bejahten, mürben aber politifch an bie SBanb ge*

brüeft, unb jmar jeitmeife fo arg, ba§ fic „quietfehten," um mich «ne*
marefifchen «udbruef* *u bebienen. Ratten fie ba* nötig? — Sefct rooHen mir
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einmal fefjen, waS-fte barauS gelernt haben. (SS finb feit jener 3rit mehr als

^won^ig 3aljre üerlaufen, unb einzelne Parteigruppen ftimmen jefct unberbroffen,

einige atlerbingS „mit 28af)rung beS Prinzips," für bic $ecreSüorlagen, aber

in ber $af)lrridjften ©ruppe, ber beutfehen VotfSpartci, unb in ben noch weiter

linfS fteejenben ©nippen ber SWbcutfdjen ift ber alte Demofratenhafe gegen

alle« SRilitärifehe nod) lebenbig, obgleich bie Slrmee, beren Dienftfprache beutfdj

ift, eine mefentliehe <5tü|jc beS DeutfdjtumS bilbet, bie man im beutfehen fiager

fronen foUte, wenn man wirtlich etwas oon politif berftünbe. Daju wei§

man, bafj alle Singriffe auf bie Slrmee Dom SRonardjcn ferner empfunben werben.

Slber gerabe barum tfmt man eS ja.

©eit ber SRabifaliSmuS in Öfterreich t)erangebilbet morben ift, macht fid)

„ber S0?ännerftol$ oor Königsthronen," ber für bie „immunen" Parlamentarier

ein ungefährliches Ding ift, ungemein breit, benn eS imponiert bem 2Bäf)ler,

ber barob ©eifaH flatfdjt, unb oor bem man um bie SWanbatc wettfriecht, ftatt

Um über bat ©rnft ber Sage unb bie üerantwortungSüoOen pflichten eine«

Hbgcorbneten für ben <Staat unb für baS beutfehe Volf aufeuflären. Da Wirb

mit fehmetternben pfjrafcn unb <Sd)lagworteii gearbeitet, bic bloj? barauf be*

rennet finb, bafc ber Äonfurrent um baS 9Wanbat — um wieber mit einem

©tSmarefifehen ©übe $u fpreefjcn — „nicht ^öt)er fpringt." Unb fo geht eS

wie im ^irfuS, wo ber junge «Springer, beraufdjt oon bem 3ubel beS publi*

fumS unb ben ihm jugemorfnen Ärän^en unb Slpfelfinen, 51t immer waghalfigern

Anläufen auStjolt, bis fdjlicjjlidj einmal bic Äataftrophe hereinbricht, unb bie

tofenbe SWcnge bann entfefot bic Stätte beS ©rauenä Ocrläfet, nach fur^er ßeit

an anbern Orten aber unter ähnlichen Verhältntffcn baSfclbe Spiel fortfefct.

2)aS ift freilich in anbern Sänbem auch ber gaU, unb hierin liegt ja bie wefent*

lichfte Urfachc bcS allgemein bcflagtcn WebergangeS beS Parlamentarismus,

aber für baS Deutfdjtum in Öftcrreid) wirft biefe Gntwicflung ber Dinge nahezu

Oerl)ängniSooll, weil eS in feiner heutigen i'age nur ihrer Pflicht unb ihrer

fcfjweren Verantwortung bewußte Vertreter brauchen fann, benn jeber gehler,

jebeS Verfehcn auf beutfdjer (Seite fommt ben (Slawen ohne beren Verbienft unb

SBemütjn oon felbft ju gute.

§ier ift eS auch 3C^» auf gciüiffc Eigentümlichkeiten ber Deutfd|öfterreicher

jurüctjufommen. Die fchweren, wenn auch nicf)t gänzlich unberechtigten Vor«

würfe, bie in ben legten Sahren üerein^clt gegen bic Deutfehöfterreicher, nament*

lieh We Deutfehböhmen, in beutfehen Blättern üon guten Beobachtern erhoben

worben finb, unb in benen oon einer großen Seichtlebigfeit unb SBillenSfchmäche

bie Siebe ift, foOen hier nicht wiebcrholt werben. SebenfaHS ift eS aber auf*

fällig, ba§ ber oft mit Hingenben SBortcn in ben ©tattern unb in (SntrüftungS*

oerfammlungen betonte nationale Stummer über bie ßurüdbrängung beS Deutfch«

tumS im gewöhnlichen fieben gar nicht ^u Xage tritt. 2J?an lebt ganj gemütlich,

für norbbeutfcf)e Gepflogenheiten etwas über bie Verf)ältniffe weiter, unb neben

ben betrübenben Verf)ältniffcn im Parlament finben bie neuften SßHencr ©örfen«

wifce unb grofjftäbtifchen CaScioitäten immer noch baS oornchmftc 3ntercffe.

Ilrofo aller entrüfteten Proteftc unb SRefoluttonen, bie immer „einhellig" gefaxt

werben, wirb man nie einer ©eftatt begegnen, bie über ben Äummer beS beutfehen

Gkcnj&ofcn IV 1902 73

Digitized by Google



578 Deutfdj • (bflerreid}

3$oIfe« unb bie SBcge jur 3lbt)ilfc finnt unb brütet. Sörutu« fdjläft, „ba« muß
bic ^Regteruitg tt)un," fagt man. $er unbefangne ^Beobachter wirb bem gegem

über nun freilief) jagen: Unter folgen Umftänben fann e« ja bei eud) gar nicb,t

fo fdjlimm fein, wie il)r c« macht. 3d) will berfud)en, biefer Srfdjcinung bic

politifa>phiIofopf)ifche Seite abzugewinnen. SSölfcr, bie eine größere Sergangen

heit haben unb fid) be«fjalb nicf)t in bie Neincrc ©cgenwart finben mögen,

pflegen mit ber SBergangenbeit aud) suglcidj bie ^ä^igfeit berlorcn $u haben,

bic politifctjen Sagen ber ©egenwart unb bor ädern bie eigne mit bem rechten

tarnen $u nennen. S« fällt it)nen fdjwer bor fid) felber unb au« boppelten

©rünben erft red)t bor ber SBelt. ®ie $>eutfd)öftcrreicher haben einft bon ber

3ufd)auertribüne ein halbe« 3ahrf)unbert ben beutfdjen ^änbeln jugefehen unb

ftd> nur gelegentlich bem 9Bortwed)fel im Innern ber Soge $ugcwanbt. Sc^t

ift auf einmal bic große S3ühne für fie gefd)loffen, fie finb auf bie innem

SBerf)ältmffe angewiefen, bic etwa« bernachtäffigt warben waren unb fid) infolge*

beffen unerfreulich entwidelt t)aben. Aber ben Spaniern, bie Slmerifa für

Europa entbedt hatten, tjat biefeö mit rcd)t geringer Teilnahme ben legten

9ftcft amerifanifdjen ©efifce« wegnehmen fetjen, unb ben £eutfchöfterrcichcrn

^ilft bie gefd)tchtUchc X^atfac^c nid)t«, baß au« ihrem ©ebiet ein halbe« 3at)r*

Ijunbcrt lang bie beutfd)en Äaifcr gewählt worben finb. ipiftorifdje Erinnerungen

finb nur 3mponberabilien, bie unter Umftänben eine anfcfmlidjc untcrftfifcenbe

93ebeutung gewinnen fönnen, aber bic praftifchc ^ßolitif befdjäftigt fid) bloß

mit ber Wacht, unb biefe fommt nur bon ber Xüdjtigfeit ber Golfer unb ihrer

^Regierungen. $)aran benfen bic £>cutfd)öfterreicher ju wenig. Sie finb feit

längerer 3eit ber eigentlichen «ßolitif entwöhnt, Wenigftcn« einer folgen ernft=

haften, bic einige Trümpfe in ber §anb hat unb auch cntfchloffen ift, fie au«*

Sufpielen. $>ie bichterifche 5ät)iöfcit be« »olle« bcrwed)fclt fortwähtenb bie

Shmbolit mit ber £anblung unb glaubt, burdj jene bem ©cgner Schaben $U;

gefügt unb bie eigne SBürbc gewahrt $u haben. ©8 Wirb ber ©egner befchimpft,

eine heftige SRcfolution gefaßt, aber bann ift bic Stimmung borüber. So gleicht

man ben gfraiiftofen, bie einftimmig: „Üftad) Berlin !" riefen, aber fämtltd) noch

jenfeit« ber ©ren$e gefangen würben trofc aller perfönlid)cn Sapfcrfeit. 9)?an

fetyt in $)eutfd)öfterrcich biet ju fetjr ba« üföort für bie %\)at, unb barum bleibt

bie SBirfung au«. E« ift, um im SEÖicncr Sargon ju reben, biel „^ßflanj" babei.

E« fann ben 3)eutfchöftcrreicf)ern nur geraten werben, £U bem Element

ber «ßolitif jurüdjulchren, unb ba« heißt: 3Rad)t $u gewinnen. Eiefe fommt

nicht bon ber fdjönften politifchen ihcoric » f»c 9eht nicht au« bem au«ge*

flügeltften «Parteiprogramm herbor, aber fie fließt au« ber Einigfeit. Äem«
ber 5ahtlofen Parteiprogramme ber legten Sah^ehnte ift auch nur in einem

fünfte burdjgeführt worben, ben einzigen Erfolg, wenn auch nur ^nen oes

fenfioen, haben bie ©eutfdjcn mit ihrem <ßfingftprogramm erlangt, weil bamal«

wenigften« ihre SJZehrjahl bahintcr ftanb. T>a« ^fingftprogramm war auch

feine ftaat«männifche 9)feifterarbeit, e« ift nicht frei an 2Biberfprüd)cn , ift im

unpopulären Slbbofatcnbeutfd) berfaßt, bic Smbeutfdjen halten fich im ©efütjt

ihrer Überbcutfchhcit, bic $eutfcbflcrifalen au« SJfißtrauen gegen ben SRabU

fali«mu« bon il;m fern; trojjbcm wirb feine öfterreidjifchc Regierung wagen,

ju berfuchen, bie Ü)cutfchcn hinter biefe« fdjon faft bergeffene Programm jurüd*
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jubrängen, VocU man meifj, e« mürbe mit neuer ßebenbigfeit mieber auferfteljn.

Sßenn bie Deutfdjen <ßolitifer mären, fönnten fie baraud etmaä lernen, ©erabe

jefct, mo bie S3erf)ältniffe in Cfterreif für fie eine gfinftigere SBenbung ge*

nommen Imben, füllten fie einfetten, bafe mefyr als je (Sinigfett not tyut. Äße«,

ma8 fie toieber fpalten fönnte, mujj üermieben werben, menigftenS bid auf

mettereä. SBären fie nur IjalbmegS einig, fo prallte ber flamifdje «Sturm nodj

fjeute an ifjrem feften Reifen ob. «Sdjon bie (Spaltung in einen flerifalen

glügel, ber mit ben Xffedjen gegangen ift, felbft nodj mit ben tjuffitifc^ unb

rabifal angekauften Sungtfdjefen , unb einen liberalen ftlügel f>at tfjr (Jlenb

Oerfdjulbet, unb bie Spaltung beä liberalen giügel« in eine SRefe maftlofcr,

fif gegenfeitig befämpfenber ftraftionen ocrmefjrt c« nod). 2ftan ffreibe

nur einmal baS SBort „beutff aber redjt beutlid) unb of>ne jebe rabifale

ober flerifale 3ufat, auf baS Parteiprogramm, man laffe fidj nift oon ber

gan$ anbre 3iele ocrfolgenben fapitaliftifdjen treffe au8einanbert)efecn; man
lerne ben beutffen Sörubcr, ber anbrer 3J?einung ift, ftatt Um $u fdjmäljen,

roenn auf alä üermeintlif Srrenben, bulben, unb bie (Sinigfeit märe oor»

fwnben, bie 9Waf t märe fofort fotoeit in ben $änben ber 3)eutffen, ba§ naf
frem SSiUen regiert merben müjjte, meil fie eä in ber ©emalt hätten, burf

ben gcringften ffompromife mit einer ilmen genehmen 5rQ^i°" j^be parla*

mentariffe 2rrQÖc 8U eutffeiben. «Seit ber (Sinfüljrung ber allgemeinen SSäfjler*

Haffe ift bie SWögliffett für bie fceutffen, bie parlamcntariffe 9J?eljrl)eit für

fif allein gu erlangen, mof)l für immer oerloren gegangen, aber baä märe

für geffitfte «ßolitifer, bie fr ©effäft oerfte^n, gar fein Unglürf, meil bie

oercinten Seutffen als auäfflaggebenbe 2Kaft üon oiclcn «Seiten ummorben

mürben unb ocrföfjnenb unb oerbinbenb auftreten fönnten, mätyrenb bie einfnfe

SRefpfeit unb bamit §errffaft im Parlament fnen ben §ajj aller eintragen

mürbe, $reilif , fo meit finb mir nof lange nift; ct>c bie gegenwärtigen

beutffen Parteien frc ^raftiondbrille fo meit gepufot fmben merben, bafj fie

biefe fnen gan$ f(ar oorge^eifnete parlamentariffe Stellung erfennen, fann

nof lange oergeljn. SBieUeift, bafe ben 3>eutffen ein $üf>rer erftebt,

ber bie alles beffer SßMffenben gu meiftern oerftcf)t, möglif , ba& erft mieber

eine Slrt SBabeni fommen mufc, ber bie nur querulierenben ofynmäftigen

beutffen ©ruppen beifeite $u fficben glauben fönnte, fie fid) bann aber ptöfclif

geeinigt gegenüber fäfje. 53or ber $anb ift freilif nift an eine SBcfferung 51t

benfen. £ie SBerbofjrfeit ber graftionSpolitifer, bie Oom $Utliberali3mu3 fjer=

gefommne Slrbeitäffeu, bie ben glüdlifen 3ifaber bc3 Parteiprogramms oon

jeber 1f)ätigfeit unb auf oom benfen entbinbet, ber ©tgenbünfel ber kleinen,

bie meinen, meil fie fid) auf bie 5uMp»^n ftcllen, bebeutc il)r Huggud ben

politiffen .^ori^ont, bie fieiftlebigfeit ber gebilbeten unb beffer gefteHten beutfd)en

©efeUfdjaftdflaffen, bie aud allebem Ijerüorgeljenbc ©fmäfe beö ^ationalgcfüljlö

laffen e$ ju nift§ fommen.

ißon bem CHnflufj ber „fü^renben" fjauptftäbtiffen treffe ift niftö ju

hoffen, benn biefe bient auäfdjliefelif fapitaliftifd)en Herfen, bie nift mit ber

©nrjeit unb ÜWaf t beS 2)eutfftum« gufammenfallen. SWa^nenbe oernünftige

«Stimmen in ber ^rooinjpreffe merben um fo lieber überhört, meil man fidj

nift feljr anftrengen mag. ©anj im «Sinne unfrer Sluöfüfjrungen fagte ffon
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bor einem Sahre einmal bie „Xctfchcn-Sobcnbacher 3eitung
M

: „Söenn ben

Xcutf^en ber Äampf gegen 3iom ald bie nrichtigfte nationale Aufgabe erfd)eint,

bann muffen fic trachten, im Slbgeorbnetenfyaufe eine antiflerifalc SCoalition

ber freif)eitlid)en Parteien aller Nationen juftanbe bringen. (Stellen fie

bagegen bad nationale Woment am häuften, bann mufj ein ^ufammenfchluß

aller beutfdjen Vertreter ohne 9tütffid)t auf if)r politifched ©efenntnid t)erbei^

geführt merben. (Sind nad) bem anbem fann Chfolg oerfprechen. ?tber ber

fraftmeierifdje Verfud), gleichzeitig nad) brei fronten fämpfen ju motten, mufj

notmenbig 3ur Sßereinfnmung unb Ohnmacht fuhren." SMefc Sludfüfjrung ift

bod) ju einfach unb 31t flar, ald bafj fie nicht oon fämtlicfjen beutfe^en Partei:

häuptern — überfein merben müfjte. Vergeblich afirnte aud) bie „Scitmeri&er

Leitung": „Wan ficht nur bie graftion, man lebt nur für bie graftion unb

arbeitet nur für bie 5raWon — bad Volt fetbft t)at bad 9?ocr)fcrjcn. Solange

fiel) nicht ber gefunbe ©eift im beutfdjen Volfe gegen bie Ofrafriondfucht auf-

lehnt, folange ift eine Sföenbung ^um Seffern nidu" $u crmarten; benn befanntltcb,

oerbient jebed Sßolf bie $lbgeorbneten, bie cd f)at."

©d ift bem nur nodj menig hin^uäufügen. SBenn fiel) bie X>eurfd)öfter*

reicher bebrüdt fütjlen unb cd jum Xeil aud) finb, fo liegt bad in ber £>aupt*

fache in ihren prefj* unb parteioerf)ältniffcn, bie nur fie allein ju änbern

oermögen. Med ©efcfjrci barüber ift menig mert unb Innbert höchftend bad

Sfladfbenfcn über bie marjre Sage unb bie nal)etiegenbe %bt)ilfe. ©lütflidjer--

meife finb bie X)inge nicht ganj fo fchlimm, mie fic tjingeftellt merben, nament-

lich ald Gefahren für bad X)eutfd)tum. SSenn man lieft, bafj bei ber legten

Volfd^ählung im 3afjre 1900 bic Xteutfdjcn in 99öf)mcn um ein geringes mefjr

zugenommen t)aben ald bic Xfcfjechen, fo fann cd mit ber S5ertfc^e(t)ung im

Sanbe nid)t fo gar gefahrlich befdjaffen fein, unb menn man meiter erfährt,

bafi bic 3talianificrung in Sübtirol 511m Stillftanb gefommen ift unb jurütf

jufluten beginnt, fo mufj man aud all biefen Xhatfachen ben höchft erfreulichen

<S<f)tufi ^ict)rt , bafj in ben 3)eutfd)öfterrcid|ern boch noch QQnb onbre Strafte

unb ©aben tljätig finb, ald bei ihren burch bad 9$at)lfd)lagmort in bad Parla-

ment gefdmellten Vertretern $u läge treten. 2llbin äeyer

fr-, y

Die türfifdjen ^inari3en

et ftanbeldoerfehr jmifdjen X>cutfd)lanb unb ber Seoantc via fpam-

lutrg ift in ben testen acl)n 3al)rcn oon 77 Willionen auf

157700000 Warf geftiegen. Xic curopäifchc Xürfei führte 1890

aud Xeutfchlanb für 1 Million Warf ein; 1901 mar biefe QaSjH

auf 10 Willionen geftiegen. Sic Sludfnbr ber curopäifchen Xürfei

ftieg in berfclben ^eit oon 130000 Warf auf 7 Millionen. $ie afiatifche

Xürfei hat ihre (Einfuhr aud £eutfd)lanb in berfelben 3eit oon 300000 Warf
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auf 10 Mlionen, tyre «uSfufjr borten oon 5600000 SKarf auf 14600000

SKarf gefteigert.

diefc 3unaf)me be$ ^anbete eröffnet bie günftigften 3lu3fid)tcn für bie

3ufunft, menn c§ gelingt, bie fruchtbaren fianbfduften ber afiatifd)cn Sürfei

bem SBerfetyr $u erfdjlicfjen. diefe Grfdjliefjung ift aber, wie 5. ©. ber balbige

Sau ber öagbabbafm, abhängig Don ber finanziellen ÜBereitfdjaft ber Surfet,

gemiffe Garantien 51t geben. darauf ergiebt fidj, bafj ber Raubet ein fjeroor*

ragenbeS 3ntereffe an ber Äonfolibation ber türfifdjen ^inan^en l)at.

9cad) ben t>or Sauren angeftedten Ermittlungen finb bie Slnlciljen ber

durfei in ber folgenben 9lrt über Europa üerteilt:

1898 1881

©rmtttelte »ereftfle bei bei Hegt»

ftrierunp, jum sjtoede ber Äonoerfion

*ürf. Bfunb *n,e" in
Surf. Bfunb Jf"^

1 ™
^' $rojcnlen Vl ^rojenien

$ranfrei$ 35 SRUIionen 44,872 36716903 39,988

Cnfllonb 8«/, „ 10.898 26618287 28,999

Xüriei 5 „ 6,410 7281292 7,930

Sellien 14 „ 17,948 6612585 7,201

$oOanb 3 1

/, „ 4,488 6974886 7,590

tcuti'djlanb 9 1
/, „ 12.179 4320295 4,705

Italien 1 „ 1,282 2407512 2,622

ftfterteioVUnflatn ... 1'/, „ 1,923 886037 0,965

jufammen 78 Millionen: 100 $roa- 5total: 91818798*): 100 $roj.

diefc 3af)len blieben fdjon bamalä nidjt unroibcrfprodjen, inäwifdjen tjat fidj

ber beutfdjc SBefifc roaljrfdjeinlid) ftarf ücrmefjrt. die (Gläubiger aller Nationen

finb burd) delegierte in bem Conseil de l'Administration dela Dette Publique Der*

treten, fie werben auf fünf 3af)re gcmftf)lt unb finb wieber wäfjl&ar. %\ytz Er*

nennung erfolgt burd) bie ocrfdjiebncn Komitees, da« beutfd)e Komitee beftefjt au«

ber dcutfdjcn ©anf, bem 93anfl)au3 ©leid)röber unb ber Äöniglid)cn ©eeljanblung,

bie anbern finb in $ariä, Sonbon unb SRom. 15er delegierte ber Snlja&cr

ber <ßrtoritatäobligationen wirb oon ber Sanque Ottomane ernannt, die ©c*

fd)id)tc ber ottomaniföcn ©taatsfcfjulb unb beS ©teuerwefenS in ber dürtei

enthält jaf)lreid)e intereffante fünfte, au« benen aud) ber 9Ra&ftab für bie

^Beurteilung ber heutigen $crt)ältniffe entnommen »erben fann. UnS befd)ran=

fenb fnüpfen wir fjier an ben 93erid)t be$ fiorb §obart aus bem 3af)re 1863

an: Anfang 1862 beliefen fidj bie nidjt fonfolibierten Bulben auf 20 WiU
lionen ^ßf . ©t. der ^apiergelbumlauf betrug 9 Millionen, bie fdnoebenbe ©djulb

nidjt gan^ 11 SWitlionen ^ßf. ©t. der ©eridjt füfjrt au«, ba§ eS ber englifdjen

Äommiffion 1859 bis 1860 gelungen fei, biefe ©djulb um 15 1
/, SRiflionen <ßf. ©t.

fjerabzufe&cn; biefelbc Äommiffion bemirftc bie Errichtung ber SBanquc Otto*

mane. die SBerljanblungcn mürben mit ber franjöfifdjen ©ruppe, üertreten

burd) ben 9Warqui3 be «ßloeuc, unb mit ber engliföcn ©ruppc, oertreten burd)

SWr. ©ilbton, geführt, die feit 1856 beftefjenbe Söanque Ottomane mürbe auf

erweiterter ©runblage mit großem <ßrioilegicn auögeftattet. daß Kapital mürbe

oon 500000 <(Jf. ©t. auf 2 8
/4 TOHonen türf. ^ßf. feftgefe^t, 1865 auf 4 2Ril

•) Sie 2>tfferenj rii^rt oon ber injnii(o>en erfolgten lUgung ^ct.
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Honen, jur §älfte eingeölt, unb 1874 auf 10 SWiÜionen erf>öf>t. £te neue

SBanf trat 1863 mit ber gmiffion einer anlege oon 200 SWillionen ^ranfen

auf, 1865 folgte bie HuSgabe neuer Obligationen Oon 150 SWiflionen granfen

ju 6 <ßro$ent; oon ber ©anque Ottomane gu 330 (nominal 500 fronten)

ausgegeben. 3n baS 3af>r 1865 fällt bie oon bem englif^en SBaffenlieferanten

äfferton oorgefdjlagne ©rridjtung eine* §auptbud)S ber ©taatSfdjulb unb in

ber ^olge bie Hudgabe einer Hnlcif>e oon 40 9RiHionen türf. <ßf., roooon

29 ÜWiHtonen $ur Äonoerfion alter XitreS bienen foUten, 7 Millionen foüten

5U fpäterm ©erfauf in JReferoe gefteHt werben; 4 ÜDftQionen mürben in Äon*

ftanrinopel, £onbon, SßariS, Hmfterbam unb <$ranffurt jur 3eid)nung aufgelegt

jum ÄurS oon 47 1
/, unb ber (Srtrag nadj Hfyug ber Äoften ber Regierung jur

Verfügung gefteüt. 3n $cutfd)lanb beforgte baS granffurter §auS fcrlanger

bie Operation. Der ©eminn beS ^inanafonfortiumS an biefer Operation mirb

auf 15 Millionen ^onfen angegeben. 55er erfte (Soupon mürbe am 13. 3uli

1865 bejaht, ber folgenbe (Joupon mürbe notleibenb, unb bie 9tente fiel auf 28.

©ro§e Hufregung. $5ie ©örfen rechneten ber dürfet oor, bafc fte in ben legten

$roölf 3at>ren 70 Millionen Sßf. aufgenommen tjättc. 3m Oftober mürbe jebod)

ber Soupon be^lt, unb fofort erfolgte eine neue ©miffion, 300000 Obli*

gationen $u 6 ^Jrojent oon 500 ^ranfen $u 415, rücfyablbar in 5 ^a^ren.

$ann erfolgt 1869 bie Hnleilje (Sßinarb) 6 ^rojent oon 555550000 granfen

$u 315, bann bie (£ifenbafmantetf)e (§irfdj) oon 792 SKillionen #ranfen, auf

bie 1870 fofort 300 SWillionen ftranfen öffentlich gejeidmet mürben, hierauf

geben $ent, Dalmer & Stomp. 1871 5700000 <ßf. <3t. $u 6 ^rojent unb 73 «|$ro=

jent au«, garantiert burd) ben Xribut %^ptenS.

$ie ©anque Ottomane öcrteilt 13 1

/, *ßro$ent 2)toibenbe, unb bie ©cf/äfcung

i^rer 9leferoen erreicht faft pfmntaftifdjc 3af)lcn. 3n 2Bi«i fctjrciten bie Sfrebit*

anftalt unb ber ©anfoerein $ur (Srricfjtnng ber Öfterrei$ifdj*Xürfifd)cn ®efeH«

fcf)aft, Kapital 40 «KiUionen türf. <ßf., 40 ^rojent Ginja^lung. 3m §anb

umbrefm fteigt ber JhirS beS neuen Rapiers oon 120 auf 145, unb eS folgt

bie Grridjtung ber Dfterreictjifcl^Xürfifdjen Ärebitanftalt, Kapital 20 Millionen

©ulben. 2Me ©ubffription erfolgte unter enormem Hnbrang, eS mürben über

650 3J?iaionen effeftio gezeichnet. Smei 3a^re fpäter mürbe bie fiiquibation

ber ©efeUfrf)aft befdjloffen.

©ofort nact) ber ©rünbung lieh bie neue ©cfeUfchaft ber Xfirfei 900000 «ßf.

Sfcben biefer Hnlctye gelangten bie „Delegationen," oon ber türfifchen Regierung

auSgeftcHt, in ©erfef)r: 3a^""Ö^anmeifungen, bie ocrfdjieben bemertet mürben,

bie beS SfriegSminifteriumS galten 80 ^ro^ent, bie beS SßalafteS 50 bis 75 $ro=

jent. 3m 3a^re 1872 bieten Raphael & ©ond 11129200 $f. neunprojentige

<3a^aßbond ber ©ilajetd fußfällig an, cinlödbar 1873 ju 55 ^ßrojent gegen

©erie 2 ber allgemeinen 5 ^ßro^ent^ulb, ^ominalfapital 20229000 türf. <ßf.

Ü)er (Ertrag ift teilmeife jur Xilgung ber fc^mebenben ©djulb beftimmt, bie

1872 angegeben mürbe, 223 Millionen ^franfen, nic^t mitgerechnet 75 'SJüU

lionen 9?ücfftänbe für ©olb unb ©ehalte. (5ine neue fünfpro^entige Hnlei^e

oon 50 MKoncn türf. ^Jf., bie bad betreffenbc Äomitee ju 63 übernommen

^atte, fonnte nur bis jum betrage oon 3 3)fiflionen ausgegeben merben. SJann
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tarn ber Sffiiener Äradj baztoifdjen. SHerton faf) bcn 3u fammeit^ru^ ber An*

leiheroirtfd)aft uorau* unb oerfauftc enorme Summen türfifd)er Xitre* ä d^couvert.

?lber bie Xürfei unterfjanbetie mit bem Credit Mobilier Franpais um eine

neue Anleihe, unb auf bie 9tfacf)rid)t baoon ftieg ber Stur* auf 58. SWerton,

oor einer Ungeheuern Differenzenfdjjulb ftehenb, nahm fid) ba* ßcben. Salb

barauf fiel ber 5rur* mieber auf 22 granfen, ein 3af)r fpöter auf 9. Die

Sintere bc* Credit Mobilier, 694 HJciUionen ftranfen z" 6 Prozent, Tucfyal^

bar in 33 Sauren, $u 42 Prozent feft übernommen, rourbe olme ©rfolg auf«

gelegt; nur 25 Prozent mürben gezeichnet.

Um bcn (Sturm zu befchroören, fünbigte bie Pforte bie Au*fül)rung ber

folgenben 9Rafcregeln an: Säfularifation ber SBafufgfiter (©üter ber Xoten

§anb), benen bie Steuerfreiheit genommen werben foUte; Reformen im Serg*

bau; Einführung ber Stempclfteuer; jährliche Veröffentlichung ber Subget*.

Um ben ßoupon z" befahlen, bel)ilft fid) bie Regierung mit gelegentlichen

Anleih™. für bie fie bis l
1

/, ^rojent pro Stöonat bezahlt. 3m Sanuar 1874

trifft Sabüf, ber ^reunb be* ©aron Jpirfd), in Söien ein ^u Unterhanblungen

mit ber bortigen ^inan^melt. 93on SBien fährt er nad) $ari*. 3n feinem

befcheibnen Quartier am Souleöarb §au§mann empfangt er bie Spieen ber

^arifer ginan^melt unb erreicht al*balb einen 58orfd)ufe bon üter^tg SKitltoncn

^ranfen, bie bie ßoupon^ahlung am 1. 9J?ärj 1874 fidjern. 21m 18. SRai

unterzeichnet er eine Äonüention ad referendum: SReorganifation ber ^inanj*

oermaltung, 9teorganifatton ber Sanque Ottomane nad) ©erfdjmeljung mit ber

Öfterreid)ifd)«Xßrnfchen Sanf unb bie ©rtjöhung be* Äapital* auf 250 9J?ilIionen

granfen. Sie foH fortan alle ©infafficrungen jentralifteren unb bie nach ®"t s

öernehmen mit einem internationalen Sünbifat angeftellten bubgetmäjjigen Au*--

gaben befahlen. §ier ift ber Äeim ber fpätern ^inanjreform.

Sn^mifchcn hatte fid) ba* Silb in Äonftanrinopel oeränbert. 35er (Sin*

flu| ber fonferoatioen Partei hatte ben Sultan gegen Sabtif aufgebracht, er

rourbe abberufen, ber Überfd)reitung feine* Auftrag* befd)ulbigt, bie 5con=

oention nid)t ratifiziert. Da* Sünbifat zahlte bie merjig SJriüionen natürlich

nid)t au*. Die 3nterim*fd)einc mürben an ber Sörfe erchitorifd) berfauft.

Die Pforte flagt gegen bie SDTitglieber be* Sünbifat*; ohne Srfolg. Salb

barauf ift Sabüf mieber im Sonnenfdjein ber faiferlid)cn ©unft unb erhalt

Auftrag, feine ^läne auszuführen. 3ebod) ba* Sünbifat erfdjeint in ber Molle

ber Seleibigtcn. 3cfct greift bie Sanque Ottomane ein. 3un°chft erfolgt bie

8fleorganifation bcr Sanf. Sic wirb ber SEaffterer ber Regierung für (£in*

nahmen unb Ausgaben be* Subget*. Sie roirb beauftragt mit bem Serfauf

ber Scharon* unb erhebt für fid) eine Äommiffion üon allen (Smiffionen;

oon Ginzahlungen unb Auszahlungen bezieht fie ein halbe* Prozent Äoim

miffion. SSenn biefe Äommiffion 50 3ffiHionen türf. $f. jährlid) nid)t über*

fteigt, fo erfjält bie San* für jebe ihrer Filialen 5000 türf. <ßf. gezahlt.

Stomas Sruce, ber Sorfijjenbc ber englifd)en Aftionäre, fagt, biefe Äon*

oention fei ohne ©eifpiel in ber ©efdjichte unabhängiger ©efeUfdjaften unb

ber ginanzinftitute ber SBelt.

Die jährliche 5Beröffentlid)ung be* Subget* mirb angeorbnet. ©ine Äom*
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miffton aus SSertretern bcr Sanfen, beauftragt mit bcr geftfteUung be$ ©ubget«,

ermittelt eine fchroebenbe <Scf)ulb oon 340 9>?iHionen ^raufen. Ter «orfcrjufe,

ben bie ©anque Ottomane ju leiften r>at, ttrirb erhöbt auf 2700000 türf. $f.

Tafür follen acht ^rojent 3inS ü6er bem Turchfctjnittäbiäfont ber Stonfen

oon granfreicb, unb (Smglanb gejagt iocrbcn; jur Sicherheit roerben fiebert

ÜÄillionen türf. Sßf. ber fünfpro^entigen <5cf)ulb hinterlegt, alä Teil einer ju

fcfyaffcnben ©erie 3. 1874 toirb bcr barauf r)ingei)enbc Stontraft unterzeichnet.

Tanacr) beläuft fid) «Serie 3 auf oierjig üKiüioncn türf. <ßf., roooon bic öant

fünfzehn Millionen $u 42 ^ro^ent übernimmt, aufeerbem jiuci Sßrojent

Äommiffion. 3m (September famen 15900000 türf. <ßf. $ur 3^"u"9 i
u

48 1
/, ^rojent. Ter SReft mirb naeheinanber für «orfcrjüffe hinterlegt. 3m

3ahre 1875 neuer SBorfdjufc öon 800000 türf. «ßf. ferner geben bie ©anfen

in ©alata 2784000 türf. <ßf. ^Borfc^ufe $u l
1
/, Sßroaent für ben SRonat.

»uf bem Thron mar jefct Slbbul Sl^, ber baä ©elb mit Pollen fcanben

auSftreute (als er 1867, um ben Äönig SSühclm oon ^reufeen ju begrüfjcn,

auf bem SRljein nach Äoblen^ fuhr, ftedtc er an fein ©efolge bie gragc, ob

biefer 2Bafferlauf $u feinen Gh^n angelegt fei?). Slm 7. Dftober 1875 er«

fdjien eine amtliche SRittetlung: Ta8 ©ubget ergebe ein Tcf^it oon fünf

SWiHionen türf. <ßf. Um eine grünbliche Reform ju bemirfen, follen bie

5kmfen ein ©tynbifat bilben, unb biefem follen übermiefen roerben: bie &:

träge ber 3öHe, bie oon <Salj unb Tabaf, ber Tribut SlgüptenS unb, toenn

ba« alles nicht ausreicht, bie §ammelfteuer. Die 3ah*u«9 oer 3infen auf

bie ©ehulb fott fünf 3af)re lang erfolgen: fündig ^ro^ent bar, fünfzig

^rojent in SRcnte ju fünf ^rogent. — Aufregung überall. Ter Tienft bet

<Scr)ulb erforberte jährlich 318 Mlionen granfen, baoon 280 2Mionen für

bie äußere ©cljulb.

Ter Nominalbetrag ber feit 1854 auSgcgebnen Anleihen belief fich auf

4811 üKillioncn granfen; baju 185 SWtüionen S^ulben bei ber Sanquc

Ottomane unb anbern 93anfcn in Äonftantinopel. Die in $roan$ig 3at)rcn

entliehene (Sffcftiofumme betrug 2 1
/8 ÜHifliarben granfen.

3nmitten fehlerer polirifcljcr SBirrcn fteigt SJhirat auf ben Tt)*on. ®^on

am 31. Stuguft 1876 folgt ihm Slbbul §amib. 3m Ärieg mit ®hren untetf

legen, unterzeichnet bie Türfei im 3anuar 1878 bie griebenäpräliminarien.

®& folgt ber berliner Äongrefj, ber am 11. 3uli ben «orfchlag (00m ©rafen

(Sorti, bem Vertreter 3talienö, oorgetragen unb oon bem türfifdjen Vertretet

Äaratheoborh ^ßafct)a nicht juftimmcnb aber gfinftig aufgenommen) annimmt:

Tie Türfei möge eine ginanzfommiffion au8 SHügliebern , bie oon ben 9te

gierungen ernannt werben, berufen. — 3e|jt folgt eine Qtxt ber SBert)anb

lungen. 3m Oftober 1880 wirb befannt, bafj bie Pforte bie S?omitecä bcr

Gläubiger eingclabcn fyat, Tclcgicrte nach Äonftantinopel $u fehiefen, bie über

bie Aufnahme bcr3ahlungen beraten follen. Tort treten am 1. ©eptember 1881

jur Beratung ^ufammen: ©ir Stöbert 93ourfe für ©nglanb unb ^offanb,

9H. ©alfret) für granfreich, ©aron ättaor für Cfterreich^Ungarn. Ter beutfa^t

Telegierte, 3ufn>at ^rimfer, mürbe fpätcr ernannt unb erfdjien jur bierten

©ifcung. Äommanbant g. SWancarbi, für 3talien, erfchien erft in ber neunten.

Digitized by Google



Di« türfifdftn ^ittanjen

3n ber 22. ©ifeung am 7. S^ember 1881 rourbe bcr Vorfd>lag ber «Pforte

in feinen ©runbjügen angenommen, unb am 8./20. Dezember 1881 (28. ARou*

harrem 1299) erging ba* unter bem Kamen „attoufjarrenT berühmt ge*

morbne 3)cfrct.

Da« SHoutjarrembcfrct fibermeift bem $)ienft ber ©djufö fct>r bebeutenbe

Einnahmen; barunter einen großen Xeil ber Snfelabgaben, ben Xribut oon

Cftrumelien, bie Überfchüffe ber Ginfünfte Gopern*. Von bem SRetnertraci

foUen junächft 590000 türf. <ßf. für ben Xienft ber fünfprojenttgen Obli*

gationen üerhmnbt merben. Einziehung, Vcrmaltung ber ©elber unb bcr

$>ienft ber äußern ©djulb mürben einem Sonfeil übergeben, ber au* Vertretern

ber©läubiger beftanb: Conseil de l'Administration de la Dette Publique. $er

Äaffenbienft be* Eonfeil* ooajietjt fief) buref) Vermittlung ber Vanque Ottomane

unb ber anbern fd>on früher bamit betrauten Ärcbitinfritute. Gegenüber ben

£anb(ungen be* Eonfeil* ftet)t ber Regierung bie Kontrolle $u; fie interoeniert

feiten unb nur, toenn c* fid) um 2)ieinung*oerfchiebenheiten über bie ©runbfäfcc

ober um bie Xnrifc für bic fiberwiefenen Einnahmen ^anbelt.

„HZülic" lautet ber Xitel be* türfifc^en ^inan^minifteriumd. 9Halie SRagiri,

ber ^inan^minifter, hat bie alte Ve^eidmung Dcfferbar erfe&t. Obgleich ber

ginanjmtnifter nicht oor parlamcntarifd)en Einrichtungen amtiert, ift feine Äuf*

gäbe fdjrocr. 55 ic erfte (Sorge gilt ber ^ioillifte.

2>ie fef>r fomptijiertc ftinanjoermaltung beruht auf bcrfelben Einteilung

wie bie polttifchc Verwaltung: Vilajet*, «ßrooinjen; Sanbjaf*, Greife; Ea^a*,

©emeinben. Stn ber ©pifoc eine« Vilajet* ftcl)t al* ginan^beamter ber $cfferbar,

eine* ©anbjaf bcr 9Kutjaffebebje; eine« Ea^a ber 9Wal*mubiri. $>a* Vilajet

hat fein eigne* Vubget, ba* bem ftinan^minifter $ur Äenntni* unterbreitet roirb.

§aoalc* finb bie 3ahlung*anmeifungen oc* ^inan^minifter« auf bie Äaffen

ber Vilajet*. 28cnn Verlegenheiten bcftefjn, merben fie $umeilen in größerer

3af)t au*geftellt, al* recf>nung*mäßig gerechtfertigt ift. ?ln entfernten Orten

jatjlbar unb unregelmäßig $ur Einlösung gelangenb finb fie ©egenftanb be*

§anbelö gemorben.

3m SWalie tritt aller jmei Satjre eine ßommiffion jufammen, bie ba*

Vubget aufftetlt; oft auf ©nmb fctjmanfenbcr Angaben au* ben $robinjen.

$ie $>arftellung be* ©teuermefen* in ber Xürfei bietet be* beachten**

teerten oiel, namentlich megen ber beoorftetjenben Reform. E* ergtebt fidj

barau*, baß bie #ilf*mittel ber Xürfei feine*roeg* erfdjöpft finb. 3n ber

aÄehrjatjl ber ^aüe finb fie nicht einmal au*gebilbct, unb e* ift feine Über«

treibung, $u fagen, baß ber Ertrag bebeutenb gefteigert merben fann. Sine au**

führtidje 3)arfteHung biefer Verhältniffe finbet fief) in bem förmlich erfd)ienenen

Suche Les Finances de la Turquie oon (Starte* ÜRoramifc (bei ©uiHaumin

in ^ßari*). Eine beutfdje ©earbeitung be* SBSerfe* mirb üon ©eorg ©d)»eifoer

oorbereitet unb mirb nach Neujahr im Verlag oon ftarl $cümann in Verlin

erfdjeinen.

Gntmicftung*fätjig finb auch *>ie 3öOe. Huf biefem ©ebiet Jann fich

bie Xfirfei ^ur ßeit faum rühren, ba faft jebc SKaßregel ben Einbruch ber

Diplomaten h«rt)orruft. 2)a*felbc gilt oon ber geplanten «ßatentfteuer. 3n
Örenjbolcn IV 1902 74
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bctben fällen f>anbett cS fid) um fcrjr cntwicflungSfähigc Einnahmequellen.

3ur 3eit Hefern bic 3öHe ungefähr jwei Stfillionen türf. $f. finb

rein fi^fatifc^ unb nid)t bon ^rinjipien unb X^eorien beeinflußt. Die 3öHc

werben ad valorem erhoben, ohne Unterfdjcibung jwifdjcn {Rohftoffen unb

#abrifatcn. Die Säfec betrogen 8 «ßrojent für bic einfufjr, 1 ^rojent für

Ausfuhr unb Sranfit. 3n ben Sauren 1861 unb 1862 f>at fid> bie Xfirfei

mit btci^etjn Wächten berftänbigt: bie in ber Vereinbarung genannten Artifel

werben bemgemafj ber^ollt, für anbre Artifel, bie 9J?chr$ahl, ift bic SBerftän-

bigung äWifcfjen 3°ttbef)örben unb Smporteuren nötig. Der &oü 'ann w
Naturalien gezahlt werben, unb wo baS ntd)t angeht, famt bic QoUbifydTbt

baS ftrittige Dbjeft faufen. Die Xarifierung ift bor fünfjefm Sauren erfolgt.

Kautionen für ben Xranfitbcrfehr werben bei Vorlage beS AuSfuhrsertififat«

^urfiefgegeben; bic baftir feftgefefcte ^rift bon fet^ö SKonaten ift ^u fur$.

Da^u fommen nod) Söinncnabgaben, bic bis 1874 8 <ßro$ent für Sank
unb (Seetransporte betrugen, feit 1874 werben fic nur oon ben Seetransporten

erhoben. Die cinfyeimifdje «ßrobuftion ift burdj bic SBegfinftigung ber (Smfuljren

ftarf benachteiligt. 9?cucrbingS ift bie Abgabe auf 2 *ßro$ent fjerabgefefct,

fic foltte aud) auf bic (finfuljr auSgcbcfjnt werben, aber baS haben bie Diplo=

maten berf)inbert.

©ine $anbelsftatiftif giebt cS nicht, nur einmal, 1878/79, erfolgte ein

SBeridjt über bic ©üterbewegung in ben 3°D^ufcrn.

Der auswärtige $>anbet wirb fo beregnet:

Die Tribute, bie ber Xürfei befahlt Werben, beftefjn auS: bem Tribut

ftgtjptenS (etnftt)ltegtid) 15000 türf. $f. für 3ei!al> am ©olf oon Aben)

765000, Dft*9hitnelien 265000, Gbpern 102596, ©amoS 3000, ©erg Att)0*

720 türf. «Pf.

Der Xribut tgbptcnS reicht in baS Sahr 1517 jurücf, als Selim L,

Sieger über Xumun Set), ben legten SWamelurfen, #gb.pten eroberte. Der

Tribut ift jeberjeit pünftlid) befahlt worben; feit 1880 oon ber Caisse de la

Dette Egyptienno unter ©arantie ber SDtödjte.

Die faifcrlidje 3tbillifte belöuft fid) auf 577172 türf. $f.; ferner 305378

türf. ^ßf. für ^rin^en unb $rin$effinnen. Seit 25 Sauren fmb bie Ausgaben

ftarf jurfiefgegangen. Der (Sultan felbft t)at feine foftfpieligcn ©ewoljnljeiten.

Die Ausgaben erforbern jebod) fo ^o^e Summen, bafc fic ohne baS fetjr grofcc

^Jrioatoermögen bcS §errfd)erS md)t gebeert werben fönnten. DiefeS Wirb bon

einem 9?at oon elf TOitglicbcrn unb einem Domänenborftanb bon jetjn 9Rit*

gliebern oerwaltet. Die ©ütcr finb über alle ^robinjen aerftreut: in Soricn

unb in SKcfopotamien beberfen fie 30 <ßrojent beS bebauten fianbeS.

Die „«afufS" finb bic ©ütcr ber Soten fcanb. 3t)r jährlicher Ertrag

1891,92
1892,98
1893 94
1894/95
1895/96
1896,97
1897:98

Ginfu^r

Xüxt. $fb.

24553940
24466985
24108660
24075490
20575670
21 360000
24070000

Xuöfuljr

Xürl. %ft>.

15370050
15725542
13262416
13758805
15535625
15428000
13750000
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figuriert jefct mit 52250 türf. $f. Sic finb in bcr ^auptfadje fteuerfrei.

Sdjon 1867 Ijat ga^il ^afdja ^Reformen oorgefdjlagen, bie aber an bem 2Bibcr*

ftanbe ber 2Bo3lem$ gefdjeitert finb. $er SBert ber EafufS wirb auf jwei

sUftttiarben granfen gefdjä&t. toirb Gerechnet, bafj ber Sahreäcrtrag auf

adjtytg bte t^unbert SWiHionen granfen gefteigert werben fann, wa§ genügen

mürbe, bie grünbltdje Reform ber türfifdjen ^inan^cn $u bewirfen.

$)ie fonfolibiertc <5djulb, bie ein Sahrcäerforberniä uon runb fünf

aRittioncn türf. s
$f. aufweift, fefot fidj aus ben folgenben Soften jufammen:

1. aud ben bürde) ben ägtwttfchen Xribut garantierten Anleihen, 2. ben Anleihen,

bereu Dienft bem SKalic obliegt, 3. ben Anleihen, beren £>ienft ber Conseil de

la Dette beforgt, 4. ben Anlegen, garantiert burdj bie (Sinnahmen, bie bem

Conseil de la Dette überliefen finb. $>tc ^ur Beurteilung unentbehrlichen

Einzelheiten wegen bcr Anleihen finb im folgenben ^ufammengefaftt:

Anleihen, bie burch ben Tribut Ägyptens garantiert finb: 3>cn Xribut

befahlt bie äghptifdjc Regierung bireft an bie Kontrahenten 3>ent, Dalmer

& Äomp. unb SRothfdjilb Sonö in fionbon. Von allen biefen Anleihen

waren am 14. 3)iärj 1902 im Umlauf: 3815200 türf. <ßf. Anleihe ju 4 «ßro*

jent Don 1855, 5578520 türf.^f. Anleihe ju 4 <ßro5«tt Don 1891, 7890780

türf. $f. Anleihe $u 3 1
/, ^ßro^ent uon 1894. Die erfte Anleihe würbe

1854 $u 80 $ro$ent emittiert: brei Millionen ^Sfunb $u 6 ^ßro^ent unb

1 ^rojent Tilgung; 1855 folgten fünf Millionen $u 4 «ßrojent ju 102 6
/„,

garantiert burdj ftranfreid) unb (£nglanb. Die ©arantic be$iet)t fidj auf bie

3infen, nicht auf bie Xilgung. Üttatürlidj waren bie 3nf)aber aufrieben, eine

Don (Snglanb unb granfreidj garantierte SRentc $u 4 ^rojent ju befifcen in

einer 3«t, in bcr cnglifdjc 28
/4 pro^entige ftonfold 113 notierten. Seit bcr

^effion Göperuä an ©nglanb liegt ©nglanb allein bem £ienft ber Sdjulb ob,

obgleich offiziell bie ©arantic granfreidje weiter beftcht. — 3m 3al)re 1871

erfolgten Anleihen oon 5700000 $funb ju 6 ^Jrojent, $u 73 Sßrojent tilgbar

burch 3^e^unßett biä 1905; 1877 Anleihe Don fünf 2Jfillionen ^funb $u

5 Sßrojent; 1891 Anleihe oon runb 6 1
/4

SWißtonen $funb ju 4 ^ßrojent,

tilgbar burch 3ie§un9cn bö 1950 311m (Srfafc ber 5 ^ro^ent uon 1877;

ßmifftonSpreiö für cffcftiüc 3rid)nungen 93V4 *ßro$ent, für ^dmer, bie bie

Xitrea Don 1877 behielten, 93 ^ent; 1894 Anleihe oon runb 8 x
/4 SRiCionen

«Pfunb $u 31
/, ^rogent $um ©rfafc bcr fedj8pro$entigen Anleihe oon 1854 (1877

auf 5 $ro£ent rebu$iert) unb ber 4 1/,projcntigen Anlcit)c ö|>n 1871. £>urdj jähr*

liehe 3«hunfl
en w* 1955 tilgbar, nach 1905 fann bie Tilgung erhöht werben.

Die ©miffion fanb gegen Barzahlung ju 94,25 ftatt.

Anleihen, beren §ienft bem äRalic aufteilt, waren: bie Anleihe $u 5 ^Jro^ent

oon 1886, runb 6 1
/, Willionen (bic 3°u*Qnleihc, bie jefot burch Sanque

Ottomane in 4 ^ßro^ent fonoertiert wirb); Anleihe ju 4 ^ro^ent (Xombac)

toon 1893 eine SJftHion ißfunb, tilgbar burch rjalbjätjrUc^c 3icl)ung bis 1934;

fogenannte (Sifenbahnanlethe 4 ^roaent oon 1894: 1670000 türf. $f., tilgbar

in 64 Sahren, garantiert burch filometrifche ©dmtb oon 1500 gfranfen

ber ©efeflfehaft ber Orientalifchen ©ifenbahnen.

Anleihen, beren Dicnft burdj bie Vermittlung be$ Conseil de la Dette

erfolgt, finb:
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Die fünfpro$entige Anleihe oon 1888 1650000 türf. $f. (fernen);

bie bierproaentige oon 1890 4999500 türf. $f. (OSmanie ober Äonfolibation);

bie fönfpro^entige oon 1896 3272720 türf. <ßf.; bie fünfprojentige oon 1902

1254000 türf. <ßf..

Über bie fd)mcbenbe <3d)ulb finb übertriebne Vorftellungen ün Um«

(auf, rocit überfein trjtrb, bafe neue Verbinblid)fetten üielfadj eingegangen

morben finb, nm bie alten abjuftofjen. @nbe 1901 r)at man fieaufö 1
/, 3WiI*

lionen türf. Sßf. gefdjäfct. ^»iertjer gehören auch bie Slnfprüdje Soranbo unb

Xubini, bie 1901 ^u ber fran^öfifchen ^(ottenbemonftration bei SJtyfene gc>

fürjtt haben. "Sie ftammen au8 ben Sauren 1875/76 aud Anleihen ber ftriegä-

unb 9Jcarineminifterien. Der 5oranbo*9tnfpruch betrug anfangs 85000 türf. $f.;

lubini mürbe 1882 burcf| baS Tribunal ber JpanbelSfammer in Äonftantinopel

auf 66000 türf. *ßf. angemiefen. Die ßtnfen haben beibe gorberungen auf

bie §ö> bon 500000 türf. <ßf. gebraut. Die Pforte tjat ben Vertretern

lubinte fechaefm 9Ronatdtrarten uon je 10000 türf. $f. gegeben; ben «er*

tretem ttoranboä ebenfo bon je 21000 türf. $f. f
jaf)lbar üom 2»är$ 1902 ob.

§iert)er gehören auch bie Slnfprüclje ber Direftoren ber SoctiU des Phare8(Vaureal

unb ©aubont)). 63 (wnbelt ftd) um fiänbereien, bie albanefifehe ©nwanbrer

befefct haben. Die genannte QJefclIfchaft t)at burdj Vermittlung be3 franjöfifajen

©efanbten eine flnmeifung oon 27000 türf. $f. auf bie einnahmen ber 2eua>

feuer erhalten.

Die ruffifcfje ^rieg3ent[d)äbigung mar oon Anfang an garantiert burdj bie

(Sinnafjmen in ben $robin^en «bona, Gaftamuni, Äonia unb <5iüa3. $aju

fommen 55000 türf. an fflufelanb gu jaulen für Unterhaltung ber ®e--

fangnen. Die SBanque Ottomane $af)ltc 1891 für SRedjnung ber fflücfftänbe

an ffiufjlanb 1018000 türf. <ßf. 3m Sa^re 1899 mürben bie tfetmtabgaben in

©ruffa unb ©mtyma ben ©arantien hinzugefügt. Die Sfbgaben merben burd)

bie ©anque Ottomane eingebogen. Daä ^mifa^en Slufjlanb unb ber Xütfei

qefcfyloffene Slbfommen entbehrt jeboef) in einzelnen leiten ber Haren ^faffung:

Srufelanb fönnte barauS folgern, bafc ir)m ba8 9re^t ber Kontrolle ber Ein-

nahmen unb i^rer Vermenbung in ben genannten Sßrooin$en ^uftef)*-

Der Conseil de la Dette ift burd) baä 9J?ouharrem«Dcfrct mit bem Dienft

ber folgenben Anleihen betraut: 1. $riorität8obligntionen. <5te mürben 1881

gefdjaffen $ur ©e$af)lung ber gorberungen ber ©anfierd uon ®alata. Nominal«

fapital 185681500 granfen, riicfjahlbar burdj ßiehung in 24 1

/, Sahren. ©c

»urben 1890 fonoertiert in eine bierproaenttge Anleihe oon 195681000 granfen.

2. Anleihen bon 1858 bis 1873: ba* öerbleibenbe Kapital biefer Anleihen,

einfdjliefclich ber mährenb ber 3ahlungöeinfteßung gezognen Obligationen, betrug

<£nbe 1881:
Slnletf)« 1858 8 684750 $fb. St.

1860 1 644300 „ „
1862 4915900 „ „

1863/64 5107500 „ „
1865 4 034500 „ „
1869 20650000 „ „

1872 4820200 ,, „
1873 27196740 „ „

gCgttneinc edjutb 87197360 „ „

jufammen 159251250 $fb. 6t
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2)iefe Kapitalien, üermcfjrt burd) ben Nominalbetrag ber für bic &älfte

t>cr nitrjtbejafjlten Obligationen auSgegebnen SRama^an Zirres, finb fyerab*

gefegt roorben jum $urd)fdjnirtSfurS ((SmiffionSfurS unb SBertragSfurS) unb

aisbann cr()öf)t um 10 $ro$ent 1. ber SHamaaan Zirres, ausgegeben für bie

#älfte ber üerfaUnen SouponS öor ber tfatjlungSeinftellung , unb 2. ber bis

©nbe 1881 notleibenben (SouponS.

$ie SlebufttonSfÖge ber Hnleit)en, nadj biefen ©runbfäfeen beregnet, finb,

mie folgt, feftgefteHt Horben:
Ziird)fömttlic$er

$ür bie «nlet^e von 1858 auf 93,15 ^Jrojenl 85,00

1860 „ 62,90 „ 57,375

1862 „ 74,50 „ 62,68

1863/64 „ 76,30 „ 69,62

1865 „ 71- „ 64,775

1869 „ 62,40 „ 56,725
1872 „ 107,75 . 58.50

1873 „ 55,25 „ 50,24

Allgemeine 6<$u(b 50,25 „ 48,84

©efamtbeirag $fb. 6t. «2225827 ober Zürf. Wb. 101448410

Zne Zürfen^ofc Zürf. $fb.

8m 1. 3>ejember 1881 betrug bie XnjabJ ber no<6, nic^t ge*

jognen SJofe 1953550 |um flormaffapilal von 400 frr. 31256800
13850 rodbrenb ber 3ahjtmg3einfteaung gejogne Äofe . . 245600
betrag ju 200 $r. ber JRamasati-Zitre«, ausgegeben für bie

ntytbejablte §älfte ber 700 am 1. 3uni unb 1. «uguft 1875

gezognen Sofc
.

. . - .

*» (>00

jufammen Zurf. $fb. 81508000

Stuf bie borfteljenbc $<il)l ift bie 9icbuftion angetvanbt morben, bic jur

Summe Don 14211407 türf. ^ßf. geführt fjat. T»ie Koeffizienten ber SRcbuttion

betragen 45,09 für baS Kapital unb 10,18 für Prämien unb GouponS.

Der ©efamtbetrag ber Sdnilb, bereu $ienft bem Gonfeil obliegt, ift bem«

nadj fo 511 refümieren:

Zie obenerroabiUen «nleiben Jifb. 6t. 92225827 = Zürf. $fb. 101448409
Zürfemfiofe „ „ 14211407 ^ „ „ 1563254H

Wb. 6». 100487234 Zürf. Wb. 117080957

Warf) ben übemnei'enen Garantien verfallen bic Slntetyen in öier Gruppen:

1, 2, 3. 4; genannt (Serien A, B, C, D.

6erie A: «nleiöen 1858, 1862 rebujierte« Kapital Zürf. $fb. 7 902260
„ B: „ 1860, 1863/64, 1872 „ „ „ „ 11625151
„ C: „ 1865, 1869, 1878 „ „ 33905762

©ruppe IV umfajjt bie Zitre«, benen 6ei ber (SntiflUm leine

fpejieHe Garantie jugemiefen war:

allgemeine 6$ulb Zürf. $fb. 48865286
Zürfif(fie 2ofe „ „ 15632548 „ „ 63997784

Zürf. tyb. 117070957

SMefe ©ruppeneintetlung bient bem gmeef, Reihenfolge, in ber bie

Xttgung gefdjiet)t, $u orbnen. 3m ber 3inS$af)lung finb alle brei ©nippen

gleid)bered)tigt; ausgenommen bie Sfirfenlofc, bie $ur tfeit feinen «nfpru^

auf SBcrflinfung fmben.

$te SBermeubung ber (Jinfünfte jum fcienft ber Sdmib bietet ein Der*
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micfeltc* SBilb. 9?adj ßrljebung Don 590000 tftrf. ^. für bcn $ienft bcr *ßrio<

ritätSobligationen werben oier fünftel beä ftefte* ben 3infen jugetoiefeu, ein

fünftel ber Tilgung. 3mmer gel)t bic Grtjebung oon 1 ^ro$ent &\ni bcr Tilgung

ooran. $)ic 3in$äal)lun9 tonn nur um Satzteile oon toenigftenä V* ^rojent

err)Ör)t toerbeu unb barf 4 ^ro^ent bcö Äapitalä titelt überfteigen. 3eber

©ctrag unter V* ^rojent ift bem 3)ienft für baS folgenbe ^albjafjr $u über*

toeifen. ^ür bie Xilgung barf ni(f)t mef)r ald 1 ^rojent beä rebujierten

Kapitals au« ben (Sinfünftcn entnommen werben. $aju fommt aber ber er*

fpartc 3"** f"r fö011 getilgten ©tücfe. Senn bie fo verfügbare Summe
unter ober gleid) V4 $ro$ent beä rebujierten Scapitalö ift, fo wirb fie bcr

Tilgung ber (Gruppe A jugetotefen. 3ft fie über 1

ji ^ro^ent, fo toirb ber

Überfdmfc bid $u 7, ^rojent ber ©ruppe B übertoiefen, bis ju 3
/4 $ro$ent

ber ©ruppe C unb bann bid 1 ^rojent ber ©ruppe D. (Srgiebt fidj bann

ein Überfdjuft, fo wirb er unter bie ©nippen gleichmäßig oerteilt.

9tfacf) ooflftänbigcr Tilgung ber ©ruppe A toirb bie jur Xügung oer^

fügbare ©umme ber ©ruppe B übertoiefen bis 1

ji ^Jrojent be8 rebujierten

ÄapitaU; bann C bis
J
/t 3ß*o$ent; bann D bid 3

/4 $ro£ent. 23om Uber*

fdjufe erhält bann jebe ©ruppe 1
/8 . 92act) XÜgung ber ©ruppe B toirb baö

erfte Viertel C übertoiefen, ba8 $toeite D. ©leibt ein SReft, fo toirb er ju

gleiten giften unter beibe ©ruppen oerteilt.

9?adj erfolgter Tilgung ber brei erften ©ruppen arbeitet bie XUgung aus*

fdjliefclid) ju ©unften ber ©ruppe 4: StUgemeine <5d)utb unb Xürfenlofe.

55a« SNoufjarrembefret befiimmt, bafe „bie XUgung fiaj ftetS burdj Äauf

ober 3"^"«Ö. fjalbjcujrlicfj, gemäfe ©ntfdjeibung be3 (konfeitS," ooüjie^t, auS;

genommen bie (hnfa)ränfung, bafj biefe Tilgung nidjt $u fjörjern ©äfcen ftatt=

finben fann als ju:

Gf>,86 ^rojent, wenn ber 3tn« 1 ^Wicnt bdrägi

75 bd^er all 1 SJrojent unb unter 8 tyrojent bleibt

100 „ 8 $rojent ober mti)x betragt.

©i3 jefct tjat ber Gonfeü feinen ©ebrauef} oon bem SRedjt gemalt, gloifdjen

beut SRficftauf ober ber 3iet)ung, ju mähten. Gr fjat alle Tilgungen burcr) Än*

(auf an ber Sörfe betoirft. Gr fyat bie 3irf)«ngen nur bei ber ©erie A bann

angetoanbt, wenn ber ÄurS über 66,66 <ßrojent ftanb, unb für bie Xürfenlofe,

bie einem befonbern ©erfahren untertoorfen finb.

5)ie bi« jum 28. ^ebruar/lS. TOÄrj 1902 erfolgte Tilgung beträgt:

Kapital ftctüflte* Aaphal SerQ&ltm*:

€crie A: Zürf. ^Jfb. 7881869 Zurt. ^Jfb. 7881869 100 ^rojent
B: „ „ 11040807 „ „ 5919682 58,575 „

,. C: „ „ 88604176 „ 4642056 18,815 „
„ D: „ „ 48017162 „ „ 8115205 6,488 „

lürfen-fiofe: Xüte« 1980900 Iure« 253445 12,800

SRiemalä ^at eine «nlei^e fooiel S&rm oerantafet aU bie Xfirfenlofe.

Sie entftanben auf ©runb einer 9tente oon 28 SKillionen ftranfen, bic bem
©aron ^irfcJ) betoifligt mürbe für ben in ber Äonjeffion vom 3k0>re 1869
oorgefefjenen Gifenbatjnbau : 1. 980000 Obligationen ju 3 ^roient unb
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400 granfcn nominal. $a$ jäf)rlid)c erforberniä betrug Anfang

23760000 ^ranfen unb fotttc fid) oon 3af)r $u 3afur. nad) SRaftgabe ber

Xilgung, oerminbern. Daburdj würben grofee «Summen frei, bie jährlich zu

Prämien oerwanbt werben foUtcn, unb bie 3600000 ^ranfen jöf)rlid) bte

1910 unb Don 1910 an 2335000 ftranfen jäfjrlid) betragen füllten bi« jur

erfolgten Tilgung. Äufjer ben mit Prämien tilgbaren litreS, beren &afyl auf

300 feftgefefot mürbe, umfaßten bie 3tef)uugen al pari (400 fronten) rüdzaljts

bare XitrcS, beren 3a^ (heute 4800) oon Satjr zu 3al)r fteigt. SRadj biefem

$lan füllten au« ber Annuität oon 28 SWiflionen <$rönfen bejaht werben:

1870 für 3mfen 23920000 ftranlen für tUflunß 4080000 &ran!en

1900 „ 22660000 „ ., „ 5340000 „
1930 „ „ 20995000 „ ,. 7805000
1960 „ „ 9315000 „ „ „ 18685000 „

$)a$ SRouljarrembefret unterbrach bie 3ahtungcn; fie follten mieber auf;

genommen werben, wenn nad) ber zur üoUftänbigcn Zahlung Dcr grämten

nottoenbigen <3umme ein Überfdjufe bliebe; „bie ßfefmngcn ber XttreS unb bie

3af)hmg ber grämten follen genau naef) bem urfprünglidjen ^?lan fortgefefct

werben, infomeit bie bafür auögcfefotcn SBeträge ausreichen."

danach finben aller jwei 90?onate 3ichun9cn f*ött < unb °<c 9€5°9ncn

Hummern finb jatjlbar mit ben t)erau^gefommenen ^Beträgen. X^atfäc^Ud)

aber hängt bie 3ahiung ab oon ben (Summen, bie ber Qonfetl bafür anweift.

3n ben erften oierzefjn üRonaten betrug bie ßuweifung 182379 türf. $f.,

wooon 25 Prozent zur 3ahlung ton 20 Prozent Prämien auS altem 3ief)ungen

beftimmt waren. Der Überfdjufe bientc zur 3ahfung öou 58 Prozent

(232 granfen) auf bie mit 400 ftranfen gezognen Xitre«. SOKan behielt eine

SRcfcrüe, um ben Koeffizienten oon 58 Prozent wäl)rcnb ber folgenben oicr

3at)rc beizubehalten. Daä fedjftc SBubget führte fo zu einem Defizit oon

2783 türf. $f., ba« and ben Wittein für baä nächfte ©ubget gebedt würbe.

3n ben 3at)ren 1888/89 waren bie wäfjrcnb ber 3ahlungäeinftellungen 9Ci

jognen Ditreä getilgt, unb bie bafür beftimmten SOWttel würben frei. Der

(Sonfeil fd)tug oor, ben Koeffizienten oon 58 ^rojent aufrecht zu erhalten unb

ben ©etrag zum Slnfauf ber litred an ben ©örfen z» oerwenben.

Damalö erfolgte bie Konoerfion ber $rioritöt«obligationen. Die fid)

barauS ergebenbe ©rfparni* Oon 145000 <ßf. jährlich fotttc zum töfieffauf

ber XitreS ber ©erien A, B, C, D oerwanbt werben. Die fiofe waren au8-

gefd)loffen. — SBon allen (Seiten famen ^rotefte. Da3 öfterreid|ifche Komitee

entwarf 1893 einen Sßlan zur ©ehanblung ber 2ofc. Der Koeffizient fotlte

auf 75 Prozent erhöht werben. 9111c ©ünbifatc, aufgenommen baä italicnijc^e,

ftimmten zu » ueue Kommifftonen würben eingefe&t, aber ber <ßlan würbe

oergeffen.

Der (Jonfeil fyatte inzwifdjen gefudjt, ben SBünfdjen ber fioäbefifoer, foweit

feine SWac^t reifte, entgegenzufommen : bie zurüdgefauften Sofe foUen nidjt

mit bem SIufeerrur8fe$ung3ftempel oerfef)cn werben, fonbern fie foUen einem

Spezialboffier zur Serfügung ber Söeftfcer überwiefen werben. Tilgungen unb

grämten werben auf bem gufo oon 58 Prozent bezahlt, obgleid) man bic
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Littel £ur (£rf)öf)ung befifct. Die (£rf)öf)ung würbe nur benen ju gute fommen,

bie eine grämte jteljn , unb bie fdjon 230 ^ranfen für ein Rapier erhalten,

beffen Kurswert ungefähr 110 ftranfen ift. — Sefct fommt ein beadjtenä-

werter «JJunft: üon ben 99000 gezognen £ofen finb 4118, metjr alä 4 «ßrojent,

nidjt jur 3al)lung präventiert worben. 3)icfe tjcrfdjotlnen £ofc belaufen fiä)

auf 3581000 ^nmfcn nominell, barunter ein £o$ Don 600000, jtoct bon

300000 unb brei Don 60000 granfen.

Söofinb bic Söcfi^cr ber «Kümmern 314551, 374718, 1519189, bie fty

nod) nidjt gemelbet rjaben? SMelleicrjt finb bie £ofc in einer Sanf beüomert.

Dad «JSublifum, ba* ben Surfyettel fo eifrig tieft, füllte fleißiger bie 3iet)ung>

liften lefen. Sie gezognen unb Derfdwllncn fiofe ftellen Prämien Don 174000

bi$ 348000 Jranfcn bar.

Die ÄonDcrfion ift nur eine grage ber 3«t. Die ältern «JJrojefte fajet^

terten baran, bajj fic ber Regierung grofje ©ummen fofort jur Verfügung

ftcHen wollten. Der $(an «JiouDierS, aufgefteflt nad) ISinDemetymen mit ber

Deutfcfjen Jßanf, redmet mit bem widjtigen ftaftor ber $eit, um ein für

©laubiger unb ^Regierung oorteilrjafteS (Ergebnis $u erreichen. «JiouDier fdjlägt

Dor: eine neue Dierpro$enrige Slnleifje Don 32175000 türf. qjf., gefidjert burd)

bie bem (Sonfeil überwiefenen ©infünftc in fcöfje oon 2290000 türf. $f.

jätjrlid). Die 3ufunft fann ba^u eine (Srfjöfjung ber 3öHe unb bie (Sin*

fü^rung einer «ßatcntfteuer bringen. Über ben öctrag foll wie folgt berfügt

werben:

fcienft ber ^riorilätäobltaationen Surf. $fb. 430500
Meue 4projentt9t «nletoe ... „ „ 1528000
a;ürlen.S>ofe „ „ 240000

Der nadj Skrforgung ber ©erien B, C, D nebft Äoften übrige «Betrag

ber neuen Slnleifje wirb $ur Grr)öt)ung ber «JieferDc Derwanbt. Die ©runfc

lagen, auf benen bic flonoerfion angeboten werben foH, finb: Die 3n^aber

ber (Serie B erhalten fooicl neue SitreS, ba§ tyr Ertrag 1,64 «JSrojcnt btf

Grtragä bc$ 1 «Prozent barftellt, ba« bie 3nfjaber ber Serie B jefct be^ieljcn.

$ie Serie B (freute Äapttal 5000000 Xürt. $fb.)
rrbfüt ein Äapital an 3300000 türf. $f.

Serie C (29000000 türf. $fb.) cxfrÄU */, ilrojent

3ht8 mel>r alä Ijeute unb oerlangt .... 12000000 „
Serie D (45000000 türf. $fb.) tzW 50 ^rojent

Smi mcfjr als freute unb oeruwflt .... 16875000

32175000 türf. W.
£ana$ mürbe fttfr ber Umtaufa) ooOjiefrn »an

Serie B auf bem frufjc oon 66 «ßroj.

ii C „ „ „ „ 41,62 „
* >i ii ii ii

Die Überweifung bon 240000 türf. «£f. für bie Sofe würbe, wie feittjer,

$ur ©e$af)lung ber gezognen XitreS ofjne Prämie mit 232 granfen Derwanbt.

Der Äoeffi^ient für bie Ginlöfung ber mit ^rämien gezognen 2:itre« würbe

auf 100 «Prozent ertjö^t. Der jäfjrliccje Überfa^u§ foH jum JRücffauf an

ber Söörfc ober
(̂
ti au^erorbentlirtjen 3»^»«flcn ober «Prämien öerwanbt
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werben. 9?ac^ Tilgung bcr prioritätcnanteilje, ungefähr im 3af>re 1931, [ott

i()re Annuität oon 430 000 türf. Pf. oerwanbt werben: ^um 9iüdfauf ber

litte« bcr neuen Slnleifje unb ber Sofc, in bem Verhältnis, baS ber Umlauf

beiber Kategorien aufmeift.

Die Don föouoier oorgcfdjlagne Finanzoperation Würbe eine Annuität

oon 1528000 türf. Pf. oerlangen; fobann 430500 türf. Pf. für ben Dienft

ber Prioritäten (nidjt in ber Äonoerfion einbegriffen) unb 240000 türf. Pf.

für bic ßofe, bie ebenfalls üon bcr Äonocrfion auSgcfdjloffcn finb; jufammen

2198500 türf. Pf. Da bie bem Gonfeil überwiefenen einnahmen 2290000

türf. ^f. auSmadjcn, fo bleiben ungefäljr 90000 türf. Pf. übrig, bie fapita*

lifiert werben tonnen, entweber um ben ^Betrag ber neuen Slnleifje $u er*

f)öf)en, ober in anbrer 9(rt: ©rfjöfyung bcr SReferoe ober ber Uberweifung an bie

^Regierung. Die <5umme fann oerme^rt werben, inbem man bie XilgungSfrift

für bie neue Slnteilje fnnauSfdjiebt.

gür baS beutfdjc publifum bietet bie SReorganifation ber türfifdjen ginanjen

nidjt allem baS junö(f)ft liegenbe Smtercffe ber Snfwber türfifäcr SitreS. Darüber

fn'nauS fommt in ©erradjt baS fc^neQ wadjfenbe Sntcreffe beS beutfdjcn Äapi*

talö, ber Snbuftrie unb beS ^anbetS in ber Dürfei, ber glän^enbe ©rfolg ber

3lnatolifrf)en ©fenbafmen. DaS au 2luäfid)ten, bie auf fefter Gfcunblage be-

rufen, jebe anbre jeitgenöffifdjc Unternehmung in ben §intergrunb oerweifenbe

Projeft ber ©agbabbafm unb bie eingangs biefer Darftetlung berührte %1)aU

fad)e, bafe allein ber über Hamburg geleitete beutfdje ftanbel mit ber fiebante

in $ef)n Sauren oon 77 SHülionen auf 158 ^Millionen SWarf geftiegen ift, biefc

Punfte geben ben Fingerzeig für bic fernere (Sntwidlung. ^Belehrung ift audj

£u fdjöpfen au« bem (Srfolg ber ©anque Ottomane. Dafj biefc öanf Dioi*

benben bis ju 56 Prozent oerteilt hat, foll fuer nidjt in 99ctrad)t gebogen werben,

ba eS fid) babei um au&ergcwÖfmlid)c Vorgänge gcljanbett Ijat. — Stadlern

ZWifdjen bcr ©anque Cttomane unb bcr Deutzen S5anf als Vertreterin ber

Slnatolifdjen ©ifenbaljnen ein Slbfommen gefd)loffen worben ift, monad) 60 pro*

jent beS für bic Vagbabbatm nötigen Kapitals auf Deutfd)lanb r 40 Prozent

auf $ranfreidj entfallen, fann man audj in ber ßufunft erwarten, baft fid)

franjöfifdje unb beutfdjc Sntereffen bort einanber begünftigenb cntwideln. Unter

allen Umftänben ift in ben nädjften Sauren eine energifdje Vetfjätigung beutfdjen

UnternefjmungSgeifteS in ber Dürfet $u erwarten. Der oben erwähnte Äon*

oerfionSplan SRoubicrS fdjeint jefct nidjt mef)r im Vorbergrunbe $u ftelm, cd

fjat ben Hnfdjein, als ob anbre Verabrebungen mit ber Deutfdjen Vanf an^

gebahnt feien. Die (Sntwidlung mufj abgewartet werben. — 3Ran erfüllt nur

eine Pflidjt, wenn man am <3djlufe auf bie l)erüorragenbe Arbeit f)inweift, bie

ber oerftorbne Dr. ©. oon Siemens im beulen Sntercffe in bcr Xürfei ge=

leiftet fjat. ntoos
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im brittcn Xeitc rjanbclt 2Biffoma uon bcn formen ber ©öfter;

oerehrung. SBic bic Skligion baä gan^e bürgerliche fiebert bureb/

brang, fobafj meber eine prioatc noch eine £taat8t)anblung noi-

genommen merben fonntc oljnc Anrufung ober Befragung ber

I ©ötter ober religiöfc 3crcmonicn, fo murbc fic anbrerfeitä felbft

Don ber ben Körnern eignen juriftifcfjen ?(uffaffung aller Verf)ältniffe be^errjdjt.

„©runblagc nnb Vorauafctyung ber ©ötteroerchmng ift baS Ocfütjl ber

?lbl)Qngtgfeit oon ber göttlichen Wacht nnb Jürforgc," baS eben buret) baö

SBort religio auägcbrücft mirb, unb ber SBunfcf), fich bie fjörjcrn 9JZäcr)tc gnabig

gl! itimmen unb erhalten. 3U biefem Qmed übernehmen ber ©injelne unb

ber Staat in rcchtöücrbinblichcr ^orrn Verpflichtungen $u einmaligen ober mieber

fehrenben fieiftungen. Durch beren getuiffentjafte Ginhaltung mirb bie ©ottljeit

jur ©egenlciftung uerpflidjtct. Buf biefc SSeife häufen fich im fiaufe ber 3«t

eine 9)?engc Verpflichtungen an, bic baä ©afralrecfjt aufmachen, ba$ mit bem

©taate felbft entfprungen ift. 2Bic bei ber ©rünbung einer Kolonie fofort nach

ber -Jiieberiaffung bic fafralen Verpflichtungen geregelt merben, fo ftctlt man

fich öor, bafj, nachbem Stomuluä bic Stabt gegrünbet unb nach aufjen gefichert

habe, Don feinem Nachfolger bic sacra populi Romani georbnet morben feien.

DaS jus divinum ober sacrum gilt als ein mefentlicher ^eil beä jus publicum.

Die Einführung neuer ©ötterbienfte brachte bem (Safralrecfjt natürlich immer

neuen 3uroa<f)3; b°<h behielten bic di indigetes gemiffe Vorrechte üor ben neuen

©Ottern; fic allein hatten Gin$etpricfter (flamines), nur ihre Ofrfttagc waren

ein für allemal fonfefriert, b. t)- als feriae bem menfehlichen Vcrfchr entzogen,

unb nur bei ihrem Dienfte mürbe baä bcrroicfclte unb fcf)mierigc alte Stitual

angemanbt.

Die ^orm, in ber gewöhnlich eine neue Verpflichtung gegen einen alten

©ort ober bie Verpflichtung, einem neuen ©ort $u bienen, übernommen mürbe,

mar baä Votum. Durch bie feierliche Sluöfpracrjc beä ©elübbeä binbet fich

ber ©elobenbe. Vis ju bem 3citpunfte, ber über bic Srfüllung ober bie 9?icf)t=

erfüllung feiner Vitte entfeheibet, ift er in ber fiagc bed Slngcflagten roährcnb

bcö fcrjwebcnben ^ro^effc*, er ift voti reus. 3Birb fein SBunfrl) erfüllt, fo ift

er jur ©egenleiftung ucrpflichtet; er muft bic gelobte .^anblung Herrichten ober

bic ücrfprocf)ne Sache ber (Gottheit übermeifen. $>at er baä gethan, fo beftätigt

ihm baä ber Vcricrjtcijtattcr mit ber Formel: votum solvit lubens merito.

Vota für baä (StaatSroohl im allgemeinen roerben burch bie SIntrittSopfer ber

höchften Staatsbeamten an jebem Neujahr unb burch bie fiuftration am Sd)luB

jeber Henfuepcriobc gclöft. Vcfonbrc ?lnläffc ju öffentlichen ©elöbniffen finb
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ber Veginn eine« ftelbzug«, eine bcoorftehenbe gefährliche Schladt unb £anb=

plagen. Die 2Bat)l be« ©otte«, bem man etwa« geloben will, ($"0* MM**
ocrftänbtich öon ber ftatur bc« (Erbetenen ab. Vei Seuchen ruft man Slpollo

ober #«fulap an, bei einem ©rbbeben bie Xelluö, im Seefturm bie ScmpcftatcS.

Der Sicherheit wegen wirb manchmal eine lange 9?eit)c oon ©öttern aufgezählt.

3m Äricgc fucfcjtc man bie ©Ötter ber ^einbe burcr) ©elöbniffe ju beftettjen.

Vor ber legten (Sntfdjeibung bat man bie ©ötter ber belagerten Stabt, bie

Sache ihrer bisherigen Schüblinge aufzugeben unb ben Ort ben Körnern ju

überlaffen, wofür ihnen in Korn Tempel unb ©otte«bienft jugeftchert mürben.

911« ©eifpiel einer folgen (Suofation haben mir feinerjeit ba« ©ebet be« Tamiflu«

oor bem ©türm auf SBeji angeführt, ©in folcr)ed ©clübbe mar „nicht« anbre«,

al« bie recr)t«fräftigc Slnerfennung ber Verpflichtung be« römifchen Staate«,

in bie fafralen Verbinblichfeiten ber oon ihm politifch ober thatfächlich Zu üer=

nichtenben ©emeinbe einzutreten, einer Verpflichtung, ber bie SRömer innerhalb

be« Scadjbarfreife« ihrer Stabt unweigerlich nachgefommen finb, ohne fie über

biefen hinaus für bie ©ottt)eiten fernerer unb fremberer Stämme unb Völfer

anzuerfennen." ?l0en Cofalgöttem be« fpätern römifchen 9Jetcr)S einen Staat«*

fult in 92om einzurichten, märe mohl auch nicht möglich gemefen; ba^u hätten

roeber bie berfügbaren SRäume nod) bie 365 $age be« 3al)te« gereift.

(Sine befonbre Hrt be« Votum« mar bie Deuotion, burch bie ber ftelbherr

ben Untermelt«göttem für bie erbetne Vernichtung be« feinblichen $eere« ent»

meber ba« eigne geben ober ba« eine« anbem römifchen Vürger« üerfprict)t.

Die ftormel, mit ber ftd) Deciu« in ber Schlacht am Vefuü bem Xobe geweiht

hat, teilt Cibiu« im neunten Staphel bc« achten Vud)e« mit. Da« eigentümliche

ber Deootion befteht barin, bafj bie Seiftung bc« SWenfctjen ber Stiftung ber

©ötter oorhergeht. fixnbzt ber ©eweihte im Äampfc ben Xob, ben er fucf)t,

fo fyabzn bie ©ötter ben $aft angenommen unb finb ihrerfeit« zu feiner (£r*

füllung berpflichtet; nehmen fie bagegen ba« Opfer feine« fieben« nicht an, fo

bleibt ber Deoooierte, wenn er ber gelbherr felbft ift, zcitleben« al« ein mit

ungelöftcr ©elübbefchulb Vehafteter impius, wähtenb ber Dom $elbherrn beoo*

oierte Regionär im gleichen $all burch c^nc f^mbolifc^e ©rfafcletftung unb ein

Sühnopfer gelöft werben fann. Solche SclbftaufOpferung unb Opferung eine«

Solbaten ift natürlich nur feiten uorgefommcn, wie benn auch bic urfprüngliche

rönüfetje Sieligion überhaupt feine 9J?enfcr)enopfeT fennt. 3n ben wenigen fällen

fpäterer 3eit, wo man folchc, 3. V. im ha»nibalifchen Kriege, bargebracht \)Qt,

ahmte man frembe Sitte nad>. Die gewöhnlich gelobten fieiftungen waren

Xieropfer, Veranftaltung oon Spielen, Hnfcfcung oon Ruhetagen (Serien), @r*

richtung oon Tempeln ober Altären, Stiftung oon 28eihegefcr)enfen. £>at man

eine Darbringung gelobt, fo h^fe* bic feierliche Übergabe ber 5htltu«ftätte ober

be« SBeihgefchcnf«, burch bie fidj ber 28eif)enbe feine« (Eigentumsrecht« entäußert,

bie Debifation. ©efchieht biefe oon Staat« wegen, fo ift bie Debifation zugleich

Äonfefration, b. h- ber geweihte ©egenftanb wirb eine res sacra unb bleibt

für immer bem menfchltchen 8Redjt«üerfehr entzogen. 2Ba« ber ^rtoatmann

weiht, wirb nur res religiosa; eine folcrje Sache ftctjt jwar unter göttlichem

Schu^, aber wer fict) an ihr oergreift, begeht noch f«n sacrilegium.
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SSeil auf bem unoerlefcten 9tecr)tSäuftanbe, ber baS ungetrübte grieben^

oerhältnis awifdjen ber ©emeinbe unb ben ©öttern einfdjliefjt, baS 9öo^l unb

bie Sicherheit beS ©taateS berufen, fo werben oon #eit ju 3eit bie Setfdjul*

bungen gegen bie ©öttcr, bie man fich unbewufctcrweife gugejogen haben fönnte,

burdj Suftrationen getilgt. Sei biefen fommt bie 3bee ber Reinigung bunt)

bie Slnwenbung oon SBaffer, Sfruer unb SRäudjerwerf gum SluSbrucf, währenb

ber feierliche Umgug um bie gu tuftrierenben Sßerfonen ober Stötten, wobei

mciftenS baS Dpfertier rjerumgefü^rt wirb, öerfinnbilblidjen foll, baß biefe

^ßerfonen ober ©tätten burdj göttlichen ©djufo oor ©efahren, bie oon aufjen

brohen fönnten, gefiebert finb. ©o mürben bei ben länblidjcn geften bie flefer

umwanbelt, fo baS auf bem 3Raräfelb oerfammelte neufonftituierte römifebe

SBotf bei bem oorgugSmeife lustrum genannten ©chlufeafte beS ßenfuS. Hufe«*

orbentliche Suftrationen erachtet man gewöhnlich fttr notwenbig, menn bem

©enat prodigia gemelbet »erben, bie angugeigen fcheinen, ba§ eine ©ottheit

ergfirnt ift ober warnen Witt. SBeldje ©ottheit beleibigt, unb womit fte gu

ocrfötjnen ift, baS t)aben bie ^ßrtefter als ©acfNerft&nbige gu ermitteln. Die

Shtlthanblungen finb alfo 9lcc^tögefcf>äftc- SBon bürgerlichen Üiecht3gcfd)äften

untertreiben fic fid) baburd), baf? ber Vertrag, auf ©runb beffen fie Donogen

werben, einfeitig ift, inbem nur ber SOTenfch, fei es als ^Srioatperfon, fei cS

als Vertreter beS ©taateS, eine (Sirflärung abgiebt, währenb bie guftimmung

ober ©eitrittSerflärung beS ©otteS nicr)t wahrgenommen, fonbern nur oorauS*

gefegt wirb. Der ^riefter hanbelt nicht als Vertreter ber (Gottheit, fonbern

ift nur ©eln'lfe ber gelobenben ober ber opfernben SDfagiftratSperfon, inbem er

biefer ©ebetSformeln Oorfpricht, fombolifchc ftanblungen oormacht unb über=

fmupt burdj fieitung unb Überwachung bafür forgt, bafe ber gange heilige

$rogefj orbnungSmäfeig oerlöuft unb föechtSrraft erlangt. 3ft baS Stecht«

(jefchöft perfeft geworben, fo ift bie ©ottheit gur Erfüllung ber eingegangnen

Verpflichtung gegwungen. ©oll aber baS 9iechtSa,efchäft perfeft werben, fo barf

feine ber oorgefchriebnen JpanbbeWegungen unb fein SBort ber formet weg*

gelaffen ober ge&nbert werben. SBidjtig ift eS namentlich, oa§ ©ottheit

mit bem richtigen tarnen angerebet wirb; bagegen ift eS nicht nötig, bafe ber

$anbelnbe bie in einer ocralteten ©prache ttberfommene formet oerftcht. Damit

fich nicht geinbe ber gormel bebienen unb über bie SRacht ber ©ottheit gur

©djäbigung be« ©taateS oerfügen fönnen, müffen gormetn unb 3«emonieÜ

geheim gehalten werben. Die Äulthanblungcn tragen alfo (SBiffoma unterläßt

eS, baS h^roorguheben) ben ©harafter ber gauberei.

Unter ben Shiltaftcn, bie man oon ben ©riechen übernahm, würben bie

fieftifternien ober ©ötterbewirtungen fct)r beliebt. Die Xempel ber auf ©ef)cifj

ber ©tbt)Uinen eingeführten griechifchen ©ottheiten erhielten unter anbem SluS*

ftattungSgegenftänben ein pulvinar, ein mit Äiffen belegtes ©peifefofa, auf baä

an gewiffen ^efttagen ober bei au§erorbent(ichen Hnläffen eine $uppc nieber*

gelegt würbe, bie bie ©ottheit oorfteSen follte, unb bie auf einem 2ifd)d)en eine

3Kar>tjcit oorgefefet befam. 3m 3ahrc 399 würbe wegen einer ©euche brei

©ötterpaaren: «pollo unb fiatona, §ertuleS unb Diana, SKerfur unb Neptun,

auf einem freien ^ßla^e ein achttägiges ßeftiftemium bereitet, unb folche ©chmäuf

c
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für gan$e ©örtergefellfchaften würben bann jur großen Erbauung beö $u=

fäauenben finblichen «ßublifumö öfter gegeben.

2Bie Zäunte unb (Sachen, fo würben auch Sage unb Reiten ben ©öttern

^um auöfchlicßlichen (Eigentum überwiesen, ©in bem profanen ©ebraud) ent=

^ogner Sag Reifet feria. ßö ift ntc^t nötig, bajj für einen folgen Äult*

tjonblungen borgefdjrieben werben, aber natürlich finb alle großen Jcftc, an

benen feierlich geopfert wirb, $ugleidj Jenen. Feriae publicae berpflicf)ten ba3

gan^e SBolf jur Stühe bon Arbeit unb ©efetjäften, feriae privatae nur bie bc«

treffenben Sßerfonen. (So j. ©. war bie Flaminica, bic (Stettin bcö Jlamen

3)ialiö, fo oft ftc einen Sionnerfchlag gehört hatte, feriata biö $ur Vollziehung

bcö für ben Jatl borgefchriebnen Suftrationöafteö. 2Bie oft mag fidj in ge-

roitterrcict>en «Sommern eine folcrje $ame gewünfeht hoben, burd) Saubt)eit

biefen «Störungen unb Umftänblidjfcitcn überhoben $u fein! $och berpflictjteten

fieb, aud) Jamilien unb ©enoffenfehaften burd) ©clübbe, gewiffc Sage ju feiern.

$)ie öffentlichen Serien giebt ber Äalenber an. (yr bezeichnet jeben Sag ent-

Weber mit einem N ober F, je nacfybcin er nefastus ift, fobafj bie Sßornat)mc

Weltlicher ©cfdjäfte an it)m ein nefas fein würbe, ober fastus. 9Son ben dies

fasti Würbe eine Sln^a!)! alö comitiales für bie ißertjanblungen ber 5J?agiftrate

mit bem Volfe borber)alten unb beöhötö mit C bezeichnet; nur an ben übrigen

burfte ber Sßrätor auf bem Jorum fi^en unb Siecht fprechen. ©ff Sage waren

jwifchen ben (Wörtern unb ben ätfenfehen geteilt; an ihnen ruhten bic ©cfd)äftc

nur einige Stunben. Von ben übrigen 344 Sagen gehörten 109 ben ©öttent,

fobafc ben 3J?enfdjen nur 235 üerblteben, bon benen 192 comitiales waren.

Slbgefehen oon ber $u großen 3at)l °cr Jeicrtagc war biefe Regelung ber Stühe-

feiten auch beöwegen unpraftifd)cr alö bie jübtfch*d)riftlid)c (£infe|jung jebcö

fiebenten Sageö zum Stufjetage, weil bie Jenen ganz ungleich über bad 3aljr

berteilt waren. ^UerbingS war nur jebc nicht fafrale ^anblung ber (Staats*

beamten ftreng oerboten, ebenfo jebc Offcnftboperation im Äriege, boch er^

Harten bic ^ßriefter, baß ber heilige lag burd} jebe SSerfeltagöarbett, bie nicht

unbedingt notwenbig fei, entweiht, „beflecft" werbe. Sei gefteigertem Verfchr

oerlegte man fid) auf bie Äafuiftif, um alö erlaubt nadjzuwetfen, waö man

nicht laffen fonnte ober wollte, unb bie ^ßriefter mußten ben Vogel (Strauß

fptelcn. $a fie an Jefttagen anbre nicht einmal arbeiten fehen burften, fo

mußte ein §erolb oor ihnen h<*0.ehn unb ihr 9tahen anfünbigen; wer bei

ihrem Vorübergehn feine Verrichtung nicht rul)n ließ, würbe in ©elbftrafe

genommen.

Söie weit bie gebotene $lrbeitruf)e ben ©Haben zu gute tarn, barüber

finben wir bei SSiffowa feine Sluöfunft. S)ie Cucllen müffen ihn alfo wohl

im Stich gelaffen fyabzn. (Sr öerweift unter anbem auf ßato, ber in feinem

iöüdjlcin über ben Sieferbau 2, 4 bic Arbeiten anführt, bic an Jericn Oerrichtet

werben bfirfen: ©räbeu unb SBiefen reinigen, SBegc audbeffern, S)orofträud)er

auSreuten, ben ©arten umgraben, betreibe ftampfen unb noch «nifle*. S>er

praftifche (Sinn beö Volfeö alfo wohl hweichenb bafür geforgt, baß man

bie ©Haben an ben bielen Jeiertagen nicht müßig gefjn z« laffen brauchte,

unb man wirb ihnen ?lrbeitruf)c nur gegönnt haben an ben (Satumalien, ben
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Slcferfflaoen aufeerbem an bcn eigen« für fic beftimmten länblicfjen gcften unb

bcn ftäbtifdjen an bcn «Spieltagen, wo alle SEBett ben ganzen lag im

ober auf ben öffentlichen $lä$en lag unb ba« ©cftnbe bafjeim, n>eil bie Hufs

ficfjt fehlte, fomiefo gefaulenjt fyabm würbe. $ie ©pielfcfte würben am

aHergrünblicfjften gefeiert, über ben im Äalenber angefefcten ^ag nod) $wei,

brci, audj fieben Xagc f)tnau«. Spiele, fiuftbarleiten gehörten jum 28efen

bc« 3efte*. länje wie bie ber ©alier waren gerabeju gotte«bienftlid)e £>anbs

lungcn, unb faft jebe« $eft hatte feine befonbre ©eluftigung«art: SBerfleibungen,

Sßettlftufe oon Änaben unb ©rwaef)fenen, SBettrennen unb SBettfafjren, 5°uft-

rümpfe, Ian$en auf einem ©ein, ba« baburcf) noct) fdjwieriger gemalt würbe,

bafe ber Xän^cr auf einem geölten ©djlaudj Rupfen mu&tc, unb ähnliche«. $5ic

großen «Spiele ber repubtifanifd>en 3«*. »on ben ludi Romani angefangen,

mürben $war ebenfalls ju (Styren ber ©ötter eingefefct, trugen aber nicr)t einen fo

ftreng fafralen (Jfjarafter mie bie au« ber Äönig«$eit ftammcnben. ©ie mürben

nicfjt oon ^rieftern fonbern oon Staatsbeamten geleitet unb nietyt an ^eiliger

©tätte fonbern im 3"*"$ °b*r tin Xtyeater aufgeführt. UJcommfen fjat nad)*

gemiefen, bafc urfprünglidj ba« 3irtu$lpicl fin Sefianbtcil be« $riumpt)$ugd

gemefen ift; bafj biefcr nid)t auf bem Äapitol geenbigt, fonbern fidj oon ba

^um 3\ttu$ beroegt unb mit SRennfpielen gefdjloffen r)at
;

erft fpöter finb

Xriumphjüge ofjne ©picle unb ©picle ot)ne Xriump^üge oorgefommen. £en

circenfifdjen ©pielen gefeilten fid) fpöter bie feenifdjen ju, unb jene glieberten

fid) natt) gried)ifd)em SWufter in grmtnifdje, hWfäe unb mufifdje. $>ic

©labiatorenfämpfe unb Xierrje$en wenigften«, ba« mu& jur ©hrc ocr römifd>en

Religion f)«twrgef)oben werben, f>oben niemal« in irgenb welcher SBerbinbung

mit bem ©ötterbienftc geftanben; fie mürben auef) nidjt Subi fonbern SWunera

genannt. S3on ben dies nefasti waren bie dies religiosi ober atri, bie Uns

glüd«tage, gerabe ba« ©egenteil; wätyrenb jene audfdjlicfelid) bem ©Ötter:

bienfte geweift waren, burfte an biefen feine f)«lige $anblung oorgenommen

werben.

$iefe« römifdje SReligionSmefen ljat bodj ntd)t bloß ^iftorifc^e iBebeutung,

benn e« lebt ja oor unfern ttugen fort im fattwlifdjen Äultu«. ftur ein

ölinber fönnte oerfennen, bafe wie bie djriftlidje X^eologic nur ben ftaben

ber griecf)tfd)en ^i(ofopt)ie weiter fpinnt, fid) fo ber d)riftlic$e Äultu«, ber in

ber 3«t oom ^weiten bi« jum fiebenten 3af)rfmnbert au«gebilbet worben ift,

ben altrömifcfjen einverleibt unb fid) mit einigen jfibifcfjen Elementen üerbunben

hat. 2)ie Umzüge, bie ^Reinigungen, bie Läuterungen, bie SBeiljungen, ba«

umftänblidfc 3eremoniell, bie Wormeln, benen man eine muftifdfe SBirfung ^u-

fdjreibt, bie ausbleibt, wenn bie JJormel geänbert ober oerftummelt wirb, bie

^eiligenfefte, bie Silber, bie Skrbinbung ber ^efte mit Solföluftbarfeiten, ber

Jcftfalenber, ber gan3e Apparat oon fjeiligen Orten, ©ac^en unb Sßerfonen,

ber eine fo bebeutenbe 9Me im Äirchenrecht fpiett, ba« alle« ift altrömifd).

©ogar ter^nifcf)e 2lu«brücte wie sacrilegium, dedicatio unb oonsecratio t)at ber

fatrjoltfc^e Litu« unb ba« fatfwlifdje Äirc^enrecht bem römifäen entlehnt, o^nc

tljrcn ©inn wcfentlicf) ju änbern. Söenn wir ba« rjtt^orfjebcn . ^
unfern fatt>otifct)cn «riibcm feinen ©rl)impf ju. Da« Jpeibnifcfje ift ba« «Watür^
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liehe, baS Natürliche ift ©otteS Schöpfung, unb biejc fann unmöglich etmaS

SdjänblicheS fein. 3ubem ift SBinbung an Safeungen nid)t bie fchlechteftc

Jorm beS Natürlichen, für SWoral, ^ßolitif unb Kultur im allgemeinen förber*

lieber al$ bie ebenfalls natürliche Ungebunbentjeit. Nur bagegen müffen mir

proteftieren, bafe Unmiffentjeit ober Sntereffe baS ^eibnifetje für baS fpeaififd)

a^rtfttidt>e ausgeben fudjt. $ie Religion 3efu ift nicht jebermannS Sache;

bie SWaffe ift in allen c^riftlic^cn 3af)rt)unberten in ber einen ober ber anbern

gorm heibnifd) geblieben, gerjt aber trofjbem ber SßJohlthaten beS (ShriftcntumS

nicht Oerluftig. $)ie Religion ber abenblänbifdjen Kirche ift niemal« reines

§eibentum, fonbern allezeit eine burch baS (Soangelium unb bie apofrolifdjen

Ginrichtungen üerebelte, oergeiftigte unb uerfittlia)te Naturreltgion gemefen.

2Wan braucht nur baran ^u benfen, ba§ auch bie fatholifche Kirche eine Statte

ber Belehrung unb ber fatholifche ^rieftcr oon Stmts wegen ein fierjrer ift, WaS

bie römifchen lempel unb ^riefter niemals gemefen finb, unb man mirb ben

Ungeheuern ^ortfehritt begreifen, ber in ber Stiftung ber djriftlichen Kirche

liegt, unb ben bie Übernahme beö tjeibnifc^ert 3eremonienbienfteS feineSwegS

ju nichte gemacht hat. Ohne biefen, ber übrigens boch burch SluSfcheibung

alles SBurleSfen unb Obfjönen, burch °»c "c«c ©ebeutung ber alten Gebräuche

unb burch bie aus biefer erwogene chriftlichc ^Soefie unb SWufil erf)ebcnb,

reinigenb unb erbauenb gemorben ift, mären bie SNaffen für bie Sßrebigt unb

bie Katcchefe gar nicht $u geminnen gemefen. Sto^u erwäge man bie ungeheure

fojiale SBMrfung ber Sonntagsruhe, bie awetfmäfjig über baS 3af)r oerteilt

unb auSbrürflich als eine SNa&regel ber SWenfchlidjfeit, als ein Wittel, bie

Sflaoerei innerlich ju überminben, anerfannt ift. 3a einzelne hcibnifch=jübifche

^orftedungen , wie bie oon gottgemeihten Sßcrfoncn unb Sachen, bie anju«

taften als Safrileg gilt, hoben grofje weltgeschichtliche Aufgaben gelöft, benn

ohne bie ©Ott unb ben ^eiligen gefdjenften ©runbftücfe, auf benen gottgemeihte

Sttönehe unb Tonnen ihre Kulturarbeit leifteten, mürbe eS mit ber Kultioierung

unb ^ioilifierung beS europäifdjen NorbenS feljr langfam gegangen fein. Nur

ber griechifchen Kirche, namentlich i^rem ruffifcr)en Zweige, fann ber SBormurf

nicht erfpart merben, bog ihre Xhätigfcit beinahe auf bie Stufe eines rein

heibnifdjen 3eremon^cn^^enftcä un0 BauberfjanbwerfS hcrQÜ9efun ^e,t ift-*)

3n ber Sluffaffung beS ^ßrieftcrtumS hat fich bie alte Kirche nicht ber

römifchen StaatSreligion , fonbern bem Sllten Xeftament angefchtoffen. „$ie

römifchen StaatSpriefter, saoerdotes publioi populi Bomani Qairitium, finb

nicht Vertreter ber ©ottheit in bem Sinne, baft fic in beren Namen mit ber

*) Xoö ift wenigften« bie »ort)errfä)enbe Weinung. (Srft fürjlidj fofen roir in einem

tteifeberiajt, bie grieü)ifa)en 9Röm$e übien leineriet rultutforbernbe fc$<UigreU. Wogegen lobt

^rofeffor $einridj (Steiger bie tiefe unb edjte Sieiigiofität unb bie rotrtföaftli^e X^Origfett bet

ruffifdjen 2J?öncf)c beä öergeä 9ttb,o8 unb ftefjt in tyrer Ileinen Aepublif ein rookjlerljaftened

Überbleibfel beS Uta)rifientum«. (3ufunft oom 4. Dftober.) SBenn man nio)t an Ort unb

Stelle beobachten tonn, l)flt man natürlich lein ftct)te8 Urteil. Jlur baä eine fc^eint fefUiiftctyn,

beiß bie rufftfdje Äirdje jn»or bie bem gemeinen Jiuffen »on 9tatuc eignen Zugenben: (Beburb

im Seiben, freue unb (Stedorfam oerfförft unb it)m fein tjarte« Üod erträglidjer maa)t, oom

pau(intfä)en ©etftc ober nid)t« übrig behalten t)nt.
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©emcinbc unb ifjren Beamten ^u ücrfjanbelu unb an ifjrcr Statt 9tedjt$=

gefdjäfte a&^uf^tielen l)ätten, autf> nidjt Vermittler jmifdjen ©Ortzeit unb

ätfcnfd), burd) bereu ^»äubc ber Verfetjr beS Sterbliajen mit ber ©otttjeit ge-

gangen märe, fonbern mie ber ganje Staatöfult ein 3^«9 ber StaatäDer--

maltung ift, fo finb bie ^riefter Organe biefer Vermaltung, beftimmt jur

fütjrung aller ber ©emeinbe oblicgenben laufenben Stiftungen an bie ©otttycit

unb flur Pflege unb Vemaljrung ber für ben Verfeljr mit ber ©ottt/eit mafc

gebenben Xrabitioncn unb Safcungen." 23ic ber £au3oater für fein £>au3,

fo war urfprünglid) ber Äönig für ben Staat ber geborne ^Jrieftcr; jebcä

©efdjlccrjtcrlwupt öertrat bie Seinen wie in allem Söeltlidjen fo audj ber

©ottfjcit gegenüber. Arbeitsteilung blieb audj auf biefem Gebiete ntdt)t aus,

unb fo löftc fidj baö ^ßrieftertum oom StaatSamtc. 3uerft würbe ber ©ötter-

bienft einzelnen ©efd)led)tern, bann beim Sdjroinbcn ber ©cfdjledjteröerfaffung

Sobalitätcn, ^rieftern unb ^riefterloöegien übertragen. Die Sobalttdten, mie

bie Salier unb bie Superci, Ratten nur beftimmte Äultfjanblungen mie län^c

unb foftümierte Umzüge $u Derridjtcn. DaS «ßriefterfoflegium umfaßte oier

Älaffen uon ^erfonen: bie fünfzehn ober fed)$ef)n pontifices: ©erater beS

ponüfex maximus; ben rex sacrorum, ber bie pricfterlidjen jjunftionen ju üer=

richten fjatte, bie bem Äönige oorbcljalten gemefen maren; bie glamincä:

Gin^elprieftcr für beftimmte ©ottfjciten ; e£ gab brei grofce (Flamen Dialis,

Martialis, Quirinalis) unb jmötf fleine; enblidj bie fed)3 oeftalifdjen 3ung«

frauen. Dpferpriefter maren nur bie flamines, nict)t bie pontifices. Der Opfer*

prieftcr t>atte eine An$at)l ©cf)ilfen unb Diener pr Verfügung, bie 3. 95. bas

Sdjladjten beforgten, ba3 er nur mit fttmbolifcrjen £>anbbemegungen anbeutetc;

aud) feiner ©attin lagen gemiffe Verrichtungen ob, unb feine uneriuadjfenen

Äinber miniftrierten. Da& cö fein Vergnügen mar, bie tjo^e SSürbe beS

^tarnen Dialiö 311 befleiben, ift fdmn bemerft morben. Der arme 9ttann Durfte

nie länger als eine 9?adjt aufjcrtyalb ber Stabt mcilen, burfte fein $ferb bc*

fteigen, fein £>eer in 3öaffen fct)cn. (Sr mar fein Ceben lang (bie ^riefter-

tümer mürben auf l'cben^eit oerlietjcn) feriatus, b. f). burfte niemals arbeiten

unb burfte an Jefttagen feinen anbern SRenfctjen arbeiten fcfyeu. @r mußte

immer bie priefterticr)e Äopfbebecfung unb Äleibung tragen unb fogar feine

Vcttrufjc, fomie baS Sdjneiben ber SRftgel unb ber $aare rituell regeln laffen.

(£r burfte nichts anrühren, ma« auf Seierjen Verietjung fmttc, burfte nidjt

fdmmren unb uon geroiffen Dingen, mie oon ber 3iegc, ber Vofmc, bem ©pljeu,

nicfjt einmal fpredjcn. Durdj Häufung öon (^renbejeugungen fudjte man
bos läftige Amt annehmbar ^u machen, ebenfo mie baä ber Vcftalinncn,

beren Dienft, aud) abgefefjen uon ber geforberten 3ungfräutid)feit, ebenfalls

ferner mar.

$nm Seeluft mollen mir nod) bie ©infütjrung beS DemeterbienfteS er*

toäfjnen, meil man baburdj fojufagen in baS Snnerfte be* religiöfen DenfenS

ber Alten fdjaucn unb erfennen fann, tüic fic^ ^Religion, VolfSmirtfcf|aft unb

^olitif in 9?om ju einem organifa^en ©anjen uermebten. 3m jmeiten 3a^rs

,^e^nt ber ÜRepublif mürbe bie ÄriegSnot burdj eine 90?i|ernte oerfct)ärft, unb

bap ftoefte auef) noer) bie (9crreibeeinfut)r. 9Wan befragte bie SibnUinen unb
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erhielt bic Äntroort , bie qrtecfjijdjcn ©ottrjetten Demeter, Dionöfoa unb .<fr>rc

feien $u üerförjnen. Demeter unb Dionufo* mürben im getreiöc: unb meim

reiben ßampanicn eifrig ocrenrt, unb bcr 9tnt betagte bcömegen eigentlich

man jotle ben .§anbel3Derfel)r mit Äampanien regeln. Da« gefdjal) benn aud),

unb bie föinfürjrung be* ftultud ber genannten brei ®ottb,eiten, benen mau

noeb, ben £anbelägott $ermc* beigefeilte, war nur bas religidfe Sömbol ber

Regelung. 9J?an behielt aber nidjt, mie bei ?(pollo unb einigen anbern ($riecr)cn-

göttern, bie gricefjifdjen tarnen bei, fonbern uercfjrtc bie neuen föottfjettcn

unter ben alten lateinifdjen 92amen ßcree, Öibcr, Ribera unb SKerfur, bejog

jebod) bie ^riefterinnen für bie ©etjeimfeter ber (£ereä gemöljnlid) au« Neapel

unb ißelia. 9cun ift bie rcidjlidjc $crforgnng mit (betreibe eine Slngelegenrjeit,

non ber öorjugöroeifc baä 38ol)l unb SHefje bed armem 8otfe8 abfjängt.

Deshalb mar ber Geredtempel, beffen (Stnrocit)ung in bie $tit ber beginnenbeu

Emanzipation ber <ßlebS fiel, tin plebejifd)c* Heiligtum, unb bie plcbejifdjeu

Beamten, benen bic ÜHarftauffidjt unb bic cura anuonae übertragen mürbe,

bie äbiltn, befamen oon bcr aedes Cereris, mo fic aud) baä Sirdno ber $?leb$

öerroafjrten, ifjrcn Warnen. $luf folcrje Seife entftefjn neue religiöfe ©ebilbe;

meber au« ©tubierftuben nod) aus ben öeratung^immern bcr Söcfyörbeu

pflegen fie rjerooräugerjn. Die ©elcljrten unb bic ^Ijilofoptjcn fönnen 9?cu

bilbungen uorbereiten, bie ^Regierungen fönnen ifjre (Sntmicflung leiten, ent-

ftchn fönnen fie nur auö ben Slnfdjauungen unb bie iBebürfniffen be* Uiolfe*

ober auä ber Sdjöpfertrmt eine« rcligiöfen ©enieö, baä folrfjc ^ebürfntffc 311

befriebigen üerfterjt.

21m $u$e bes f^rabfdnuf

Von tfeortj Stfllaiin*

i3(f>Iufe)

ite 9Wontenerojd)e £>auöf>alhmg mar in gang ißrag bei roeitem bie

ftattlid)fte. Ta8 grofje ^rioarüermögen be8 dürften in SJerbtnbung

I mit ben jäbvlidi roaajjenbcn SHeöenüen au« leinen geiuerbüdjen $ln

lagen b,nrte iljm erlaubt, einen £>au$ftanb, mie er üor einem ^latjr

tjunbert (Sitte mar. beijubcfyalten, mäbrcnb bie meiften feiner ©tanbe*
I genoffen burd) bie ©ertjäitniffe gejrounncn roorben roaren, it)v "paus

einfacher etnjurid)ten unb iieb, mit einem 99rud)teil ber ttkbienung /m begnügen, bie

mon nod) ju Äaunl&en* Reiten für unentbebrlid) fnelt. Da« ^JaloiS, ein geroaltige*

bretftörfige* ©ebäube. beffen nod) l)inten auSfpringenbe Seitenflügel einen geräumigen

.$of einfdjlpffen , lag nidjt im £erjen ber Stobt, fonbern etmaS abfcitS. Die ju

ihm fä^renben, meift menjd)enlceren ©trafen maren $um großen Iiil mit alter*

tümlidjen Käufern, ^oläften ober StiftSgebäuben befe&t, unb ber ©arten befmte

fid) über meüige* 2anb bi« binau» in bie SBorftabt.

9Wan tonnte mit ber Dienerfdjaft, bie man oom äanbe mttbradjte unb aurii

jonft in ber ©tabt unterhielt, nie ba8 ganje ^nlaiS bemobnen, nur Teile baoon,

unb ba« gab t&m etmaS oon meland^olifd) ftimmenber ©röfje, ein ©efüb,!, bad fid»

aud) in b?n ftorriboren, SÄlen unb 3"«"«™ nie "d)t oerlor, roeil alle Timen
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fionen für unfre moberne, dnnefifd) juiammertgeldjrumpfte Slauntempfinbung ftattticfj

loacen. ftbcr man geroftlmtc fidj nad) unb nad) an biejc nid^t eben behagliche

Übermäiigfett, unb wenn man, um ju Difd) ju gef)n ober ben dürften aufgufudjen,

Don bcm eignen Corps de logis au* jebe$mal eine Heine Seife unternehmen mufjte,

empfanb man gubroig XIV. feine SSorliebe für OTarlü. unb Drianon nad). Äud) if>m.

bem pomphaftesten unb pradjtliebeiibften Honig, mar $3erfai(Ieg ju weitläufig.

Sieben, lauteg, gefctjäfligeS , fid> bem Äuge unb bem Df)re aufbrängenoe*

Sieben b^errf^te nur im ©tallhofe.
v8on ©tatb unb Dtemtfegebäuben umgeben, bie

an ber nicrten Seile ba$ Sfeitpaua *u einem Siererf abfdjloß, roar er früh unb

l'pät im ganjen ^JJalaig ber einjige gletf, bon bem ber fd)lafenbe ©eift ber ißorjetf

gebannt mar. (£in r^or^er offner Dborbogen, ^JortifuS, führte nad) bem ^auptfjofe

unb ber SRampe, ein anbrer nad) bent $arf, ein brirter bireft nad) ber ©tra&e.

roäljrenb ber bierte, nur ber Sommetrie fyalbtx gebaut bie gaffabe beS Kettbaufeg

fdjmütfte, $u bem ber (Eingang natürlich an beffen oberm (£nbe mar. Senn et

nid)i für ben Surften unb rlngebörige beg £>nugftanbeg @in= unb 3roc'fpännerf

3agbjüge. Danbemg ober Sfeitpferbe &ured)t ju machen gab, fo mürben in ber

burd) ben Driumpb, SReptunS pcrberrltd)ten ©dnoemme ©agen geroafdjen, ober eg

madjte fid) ein 3«fl SBogen* unb {Reitpferbe unter ber gührung eine« Oberberettert

$um Äugreiten fertig, eine Sjeibegberoegung für Wann unb $Rofj, bie nod) immer

oon bem StoUpeijonal alg „^JJromenabe" bezeichnet mürbe, mie bie ihm im SReübaug

ober auf bem SReitpIafc babor erteilten ifteitftunben mit ängftlid)er gefttjaltung am
beigebrachten nad) mie oor ..tSquitationgftunben" tjie&en. Darüber fott nun aud) tytx

nid)t gefpottet roerben, benn mag an roirlltd) feiner unb bornefnner 9fettfunft au«

frühem ijahrbunberten auf un* gerettet roorben ift, berbanft Öfterretd) ber fpanifdjen

(£quitationöid)uie in ber ©urg unb ben ipt bon ben Magnaten beg 9?eid)g überaO

nad)gebilbcten ähnlichen Änftalten.

Da im ©tallbof bie ftutfdjer unb bie 9reitfned)tc bei fid) 51t £>aufe roaren, fo

burfte gefctjrieen, gepfiffen, gefungen, laut gegähnt, jugerufen unb geflud)t roerben,

unb jeber tfmt bag aug CeibcSfräften, mie eg ib.m gerabe ju ©inn mar unb in

ben ÜRunb fam. Äud) bie grauen ftanbeu unb liefen überall mit b,enim, unb ben

SKnbern — biefe fdjeinbar alle gleiten Älterg unb bon überrafepenber Wenge —
rourbe, mie eg im (jnangelium Reifet, nid)t gemehrt, ober bod) nur inforoeit, alg fte

nid)t im SBege fein, mit anbern SBorten fid) nid)t überfahren ober überreiten laffen

burften. Sin iölicf auf ben bunten, muntern Sdjmarm genügte, einem ju erftären,

roarum ber ©tall beg dürften nie 9ieittned)te ober ftutfetjer „fiteste " : er refrutierte

ftdj au8 fid) felbft, unb maö er jubiel r^atte. gab er an anbre ab, bie „fudjten."

Senn ©rof SBiftor ba mar, fo galt er auf bem ©taflgofe meb,r att ber in

feinem aKufdjelmagcn mit SMercn breit bapinftürmenbe Weergott. Qx mar Pon allen

ber befte, fidjerfte, unb wai bie Sdjonung beß ^ferbemateriatö anlangte, ber oor-

fidjtigfte Ketter: er entfdjieb in oberfter 3nftanj über ba«, mag man bie „9Heriten"

eine* $fcrbc$ nannte, bie bon t^m mit einem @aul erreichte ©pvung^öpe mürbe
al§ unüberfteiglidje« äKajrimum angefeben. unb mag man ipm an äufeerlicbfeiten

nad)mad)en fonnte, Jpaar» unb ©artfdjnilt, Spaltung bc4 Keitftocfg, 2Iuf- unb lieber-

bemegung beim Kraben topierte man unbefegeng. Sämtlidje 9teitbein ((eiber mären,

menn er eg barauf abgefepen hätte, in einer 2öod)c eng unb nad) einem afler*

bingg etroag längern 3eitrnume — mieber roeit geroorben. Äud) ju einem 3opf«

mürbe man fid), menn er angefangen hätte, einen ju tragen, berftanben b°ben.

21Qerbingg rcegen ber übrigen ^rager Ställe langfam unb ungern.

Die Dreffur (fmirg be§ Äpfel » unb Äbbulg beg g(iegenfd)immelg mar eine

3eit lang Dageggefpräd). Slud) bie Damen unb ©raf (Jgon. ben man, mag bog

Seiten anlangte, ju ben Damen rechnete, meil er, felbft fromm, am beften mit

frommen ^Jferben fertig rourbe, roaren bigroeilen mit h^tübergefommen unb Rotten

oon ber „Soge" aug jugefefjen. Araber finb. roenu man eine meid)e ^paub unb ein

Domebmeg ©emüt hat, nu^eroibentlid) leid)t unb rafd) ju breffteren, mag fte nt<f)t
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btabert, einem bei ber erften ©elegenbeit, wo man fie im 93ertraueu auf iljren

eb,renooflen Gfjaralter auf Srenfe reitet, meilenweit über gfofjnbfimme unb 9Nüb>
groben weg burdjjugetjn. ©mir, ber für Somtefle ^aula beftimmte gelter, ging,

roenn er e« fid) unb bem Leiter redjt nett unb bebaglid) machen wollte, fanft

wiegenben $aft, unb «bbul batte mit ein bissen Dfufif fpanifd)en tritt fpielenb

gelernt, wie ein #inb ba$ Hlpbabet.

SRit ber ©reffur ber beiben SBoUblutpferbe t>attc nun $war $rinj £>affau nidjt«

*u tfjun, aber e« waren bod) „feine" Sterbe, benn er war e«, ber fie in bie

löobn unb iurücf in ben Stall bradjte. «Run fonn ollerbingS ein «raber wie

jebe« anbre $ferb im <Sd)ritt in bic $ab>t gebraut werben, unb in ber Siegel ift

DieS ja aud) ber Jall, aber nad) jRobrcngeidjmacf, nad) echter SRobrenart fann

ba« mit Sd)icf unb «nftanb nidjt anber« gcfdjcbn als in ftorm einer pittoreäfen

$antafia. bei ber ber SRobr au* l'eibcefräften reimt, ba8 pon Ü)m geführte ^Jferb

itw. in^möglidjft tollen Sprüngen begleitet, unb alle« übrige „rettet, flüchtet." ÜÖic

bem Sultan Pon ^ unb ÜRaroffo, wenn er ©eiaubtfd)afteu empfängt, im milben

2auf ein £eer Pon $agen noranfiürmt, ba* mit nid)t« anberm Pergltdjen werben

fann al« mit einem wilb geworbnen 3üencnfcf)warm, unb wie ber &cngft, auf bem
ber unbeweglid) uor fid) Ijinblirfenbe, balbuerfrbUicrte Jialif fi&t, nur baburd) einigem

maften gebonbigt roerben fann, baft it)u auf jeber Seite bc« ©ebiffe* ein baunu

langer Sdjlogetot im ftamn ty&lt, fo famen aud) ©mir unb «bbul, öon £afjan

geführt, jebc3mal wie eine 2Binb«braut an. Unb e$ war nid)t ju leugnen, bei

(iffeft beffen. wo§ bic franjöfifdje Sdjaujpiclerin uno belle entrte nennt, war foloffol:

Äopf, öüfte, IRäbneu, Sd)Weif, alle« in ber fiuft wie eine fturmgepeitfdjte , ba*

fteinige ©eftabe tjwauffooftenbe $8cHe, unb nidjt neben, fonbern mitten in biefem

weiften ©ifdjt ber i'elbft jebe«mal wieber burd) ben Tf)catcrcoup mirflid) erregte,

gewaubte unb fräftige jdjwarfte Äerl mit ber in alle Sdjattierungen Pon ©olb unb

in alle ftarben uon Sammet unb Scibe fdjillemben tfleibung.

Diefen Xfjeatercoup batte tym 3ofcPb ein paarmal Perboibcn, inbem er 2orb,

mit bem er ben Stalltet nur betreten burfte, wenn er ifju an ber Sdniur b^ielt,

„unDerfebenS" lo«gelaffcu hatte. 2orb mar jung unb unerfabren. SBo gerannt

unb nad) allen nicr ©iuben au«gcjd)laa.cn rourbe. ba roodte et aud) babei fein

unb mitjpielen, unb wenn 'im l^ofeph betmiürfifdjermeifc frei lieft, <o gab eö etwa*

für* Wuge. *Ramentlid) (£mir, mit bem tro& ber taglidjen ^oriübrung*fantafia, an

ber er Gefallen fanb, ein ftinb batte fertig werben fönnen, war bem .frunbe gegen,

über über alle haften fdjredbaft. .fcaffan meinte, er werbe wot)l al« ganj junge«

3oblen in ber häufte babei gewefen fein, wie ein l'öwe ein $ferb, pieüeid)t feine

SHutter angefallen Ijabe, unb fönnc ba§ (^cfeljeuc nod) immer nidjt Perwinben. Der

.^engft id^ien, wenn fid) bei $>unb mit lautem ©ebell, aber nur im Spiel auf ibn

Huftörjte unb tytn gegen beu §alt unb gegen bie ©ruft fprang, jebe SJefinnung

iu Perlicren, bäumte t>od) in bie Suft, unb ein paarmal batte e$ au einem §aar

gebangen, bafe er fidi üor «ugft unb Aufregung überfdjlagen batte. <Sd)ön fjatte

ba« aud) auägefeben, aber e8 war bod) ein ju gefätjvlid)c« Sdjauipiel, unb ma*

bie ^>auptfadje war, ein«, ba8 nidjt auf ben Stalll)of ionbem in ben $\tUi§ (\c

l)örie. ÖJraf ^öiftor r)atte ^ofepl) in febr ernüev ©eife feine Meinung gejagt unb

ibm ba« Mitbringen be« ^unbe« ein für allemal Perboten. Söenn ©raf SJittor

auf foldje ©eife einem Spaft ein (£nbe madjen wollte, jo wuftte man, baft e« wirtlid)

aud) bamit &u Gnbe war. 2orb batte fid) nid)t mieber auf bem Stallljof gezeigt,

unb wenn fid) 3ofepb in bic 9iäbc be? idjwaijen ^rinjen gewagt fjatte, um ibm

auf gut ifd)ed)ifd) *u Perfid)ern, baft fein
sÖatcr ein @b,rlofer unb leine 9Huttcr

eine jpünbin fei, fo batte Jpaffan, ber aüerbing« nur an ben ©eften unb am tone

Jofepb* merfen fonnte, baft e* fid) nid)t um Sd)meid)eleien unb Segnungen t)anble.

bie if)m ju ©ebote ftebenbeu 3d)impfwortc au« fteben Spradjen, unter benen

butore unb sap-ipano ©d)meid)eluameu waren, mit wafjrbaft fömglid)er greigebig*

feit über ben Angreifer auSgegoffen.
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§eute war oflc« noch SSunfcb, gegangen. £>a ^ofepl) auf ben löerg jum
s#rior beftellt mar unb beäb,olb weber in bie Steitbatm nod) auf ben StaOhof

hatte fonunen fönnen, fo Ratten JpaffanS ©Itern, ber fdjwarje tfönig unb beffen

Gattin bor ber ;}unge bcß racfjfücfitigen jungen 2Jtiniftranten 8tut)e gehabt. Xic

SWontenerofdje gamilte war etwa$ früher aU gewöhnlich in corpore abgezogen,

benn man erwartete bie &6ttfftn $um jweiten grühftüci, unb bie (Stilette Derbot, bie

hochgestellte unb nach oem #*rfommen fürftltccjen 8tang einnehmenbe Dame auch "ur

eine ÜÄinute warten ju laffen. Sil* e8 $um jweitenmal läutete, waren ber gürft,

bie jungen ßeute unb ber faplan fdwn tm jogenannten Üebcrjimmer öerfammett.

unb als bie Gräfin mit ber Äbttfftn eintrat, fonnte fofort ah I nett gegangen werben.

\Hiut hei biejer grunbfäfelich formlofeu unb intimen DinbiACit roar mieber alles?,

um mit tner im äRontenerofchen üßalatö ber etwas ju Hein geratene mobeme 3J?cnfc^

ju tf)un hotte, ju ftattltcb, unb ju feierlich. 2>er Saal toar $u grofj, beffen $ecfe

ju tyodi, ber £ifd), an bem man jafj, ju breit, unb bie öon geräufchlod agierenben

Dffijianten unb Safaien bewirfte Fütterung würbe etwad geifterhafted gehabt haben,

wenn ftcb, bie brei Alten, ber Surft, bie Äbtiffin unb bie ©räftn, in biefer geieriieh-

feit unb ©röfje nicht wie ber Sifd) im SBaffer befunben hätten: auf fte, auf ihre eitern,

auf ihre Qkofjcltero mar bie Sache jugefchnitten geroefen; fte pafjtcn hin«»"; t«

waren bon 3ugenb auf bie grojje iBütme gewohnt geroefen, it)re Bewegungen, ihre

Sprache roaren natürlich, entfprechenb unb am $la$e, roährenb bie jungen 2eute

ben ©inbruef machten, als feien fie eine Heinere 93übne gewohnt, roo e* mit etwa«

roeniger (^ranbe^a unb etroa£ mehr Sichgehnlaffen unb SKfe ergö&lid)er fei.

"fluch, ©raf ©gon, ber neben ber Slbttffin jafj uub fid) ihrer befonbem ©unft

unb (Snabe erfreute, machte feinen recht roo^lttjuenben ©inbruef. flucti er gehörte

bem neuen ©efchlecht an, ba* ba, wo ed ftch um bie leichten anmutigen formen
ber grofjen ©efeQigfeit honbelt, gegen früher ein roenig aurüefgegangen ift. Auch

bie (9abe ber feffelnben, auf ben 3ntcreffenfrei8 beS anbem berechneten Unterhaltung

mar ihm nicht öcrliehen, unb bie arme &btiffin mufjte ihm, fie mochte roollen ober

nicht, in alle Gtnjelfjeiten folgen, bie er üon ber «uffiubung eine« illuminierten

;icl)cdiiirt)cr, SHtffale aus bem fechjehnteu 3ob,rlnmbert $u berichten für gut fanb, roetl

bat ihn intereffierte. Kirchliche Altertümer, roenn fte tfchechifchen UrfprungS roaren,

begeifterten ihn, er fammelte folche Seltenheiten unb oerftanb ftch wirflieb, barauf.

Dafe er bei ber Äbtijfin nicht biefelbe Teilnahme borau«fe&en fonnte, fiel t$m nicht

ein, unb roenn ber auf ber anbern Seite ber &bttffin fifcenbe gürft nicht noch bei

rechter $eit mit ein paar Stabtneuigfeitcn unb ein paar gutmütigen Späfjen ein.

gefprungen roäre, fo roürbe bie gute alte Xame in einen magnetifdjen Schlaf gefallen

lein, ben man, roenn möglich, bei feinen Sifchgäften oermeibet. Ä18 fte ftch &eiin

Xcffert burch ein mächtige« ©la§ iDcabeira — old aud dry — roieber etronS ge

ftärft ha tte, oeranlafjte fie ben .Unplan, ba8 £ anfachet ju fprechen, unb entführte

nach aufgehobner $afel ben ©rafen Ggon in ben SSintergarten, roo fie, bon Sta

melien unb tropifchen ^ftnn^eu umgeben, ^rioataubienjen ^u erteilen unb ihr Wacb/

mittagSfchläfchen ya baliin pflegte.

Ter ©raf, ber fiel) für alle gälle mit einem tüchtigen ($taä beSfelben foftlidjen

heilig für bie Strapazen einer neuen 9tebefampagne gerüftet hotte, fa& ju ihren

^ü§en auf einem niebrigen Äorbftut)l in ber feelifc^en SJerfaffung cineS fieibmopfe«.

ber fich geliebt roei& unb in feiigem 9cirroana bie ftreichelube ^anb erwartet.

Sie finb nid)t hci^lui}, nicht innig, nid)t järtlict) genug, (£gon, fagte bie Vib

tifftn, feine Schulter mit ihrer noch immer frönen, wenngleich etwas ju Döllen

Jpanb berührenb.

Der Schrecf, ben ber ©raf über biefen Söorwurf unb über baS, wa8 nun folgen

fonnte, empfanb, malte fid) au beutlich in feinen fluten, ali baft bie äbtiffm ftcb

nicht hätte bemühen follen, ihn einigermaßen \u beruhigen. 3^ 'p reche, fagte fte.

oon ber ?lrt unb SBeife, in ber Sie unfrer lieben s^aula begegnen. <££ fehlt 3bnen
an geuer, an 2elbenfd)aft.
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3a, barin harte bie «Dttfftn »ed)t. 3Bo eS fid) nid)t um fird)ltd)e Altertümer

rjcfcchijchen Urfprung* ^anbelle, fehlte ifjm bte ^Begeiferung. Der geiftlidje £err,

ber mit feiner (Erziehung betraut geroefen mar, hatte alles, roaB rote ^^antafte unb

#erj au8faf). unbarmherzig befeitigt, unb an beffen «Statt blinben ©lauben unb

&abaoerget)orfam gefefrt Cr roar fefjr ftolj auf fein SBerf geroefen unb hatte bie

(Erjiehung be$ ©rafen für fetn gelungenfteS ©erf angejefjen. Unb nun oerlangtc

man plöfclfdj bon bem (trafen ©efül)l, Jeuer, Setbenfdjajt. (Er empfanb, baß baS

unter ben gegebnen Umftänben eine unbillige gorberung roar, unb bafe baS Soblieb

ber SJenuS Amatt)ufta, ju bem fid) bie roürbige Dame anjufcrjitfen faxten, im SRunbe

einer grau oon ber (Stellung feiner ©önnerin etroa« fonberbare« t)atie. (Er feufjte

unb fdjroteg.

SBenn Sie ^aula geroinnen roollen, fuhr bie Abttfün fort, ber es um ben

Sroecf, ben fie erreichen roollte, ju tr)un roar, unb bte mit ed)t roeibUdjem Wet
ftänbniS red)t roofjl faf), roaB allein ju beffen görberung bienen Tonnte, roenn Sie

fmUi geroinnen roollen, muffen Sie iljr oon $t}xzx Siebe flu ittr reben. 93litf

muß Sie »erraten, Sie muffen unruhig ihre 9?ät)e fudicn, fid) bemühen, ihre $anb
$u faffen, fie in Sfjre Arme ferdieften. $aula bat fein SkrftänbniS für fird)lid)e

Altertümer, leine greube baran. 3$ felbft. (Egon — baS SRiffale oon freute mittag

mod)te ihr bie Augen geöffnet haben — , oerftehe nidjt oiel baoon. fd)tofirme nid}t

bafür, roie foöte sJ$nula, bie bod) roie anbre junge SWäbdjen ift, an fo etroaS Alter^

tümlidjem ©efaflen ftnben.

Aber, fjodjroürbigfie Sante, ba8 SWiffale ift roirflid) cinjig in feiner Art.

gür Sie, (Egon, uid)t für unS grauen. Da bot SMfior oiel beffer ben SBeg

ju 'ißautad $>erjcn gefunben.
sJWtt bem ApfelfdnmmelV deinen Sie ba«, lrod)roürbigfte DanteV

Ad), larifari, armes ßinb! ©efd)enfe empfangen roir grauen ja bod) nur oon

benen gern, benen roir ohnehin gut finb.

Aber, roie roiffen Sie benn alle« ba8, XanteV platte tjier ber ©raf gerauft.

Daoon ftefjt bod) in feinem $ud)e etroa*, unb 3hre Sdjäflein roerben if)rer Cbcr*

birtin oon bem, roa« fie baoon roiffen, bod) aud) feine SRitteilung gemad)t Qaben!

Daß fie, roie jebeä anbre üWcnjd/enliub. aud) felbft (Erfahrungen gentadjt hatte,

oor langen Citren, ale fie uod) jung unb id)ön roar roie "^auln, (Erfahrungen, mit

benen bie SHrdje nid)ts ^u tl).nt gehabt iiatio. fonntc fte freilid} einem Neffen nid)t

gut erjagen, am roeuigften fo einem, bem ba$ natürliche, entgegenfommenbe Skr-

ftänbntö für bergleid)eu ein roenig $u fehlen fcrjien. Sollte bod) bie (Erziehung, bie

man bem (trafen gegeben hatte, nidjt gan^ baü richtige getroffen haben / SBar e*

an ihr, nadj&uhotcn, toad oerjäumt roorben toarV Xoß man nid)t oon bem erften

betten Stürf (Eifen, ba« einem unter bie Jpanbe fommt, erroarten fann, ei werbe

als Magnet bienen, fiel ihr nid)t ein. Aber tu bämmerte bod) jo etroaS in ihr

auf, ald roenn (4raf (Egon in ^3aula8 galt uid)t gau^ bei richtige Sd)äfer roäre, unb

als ob ®raf 53iftor fd)on einen ^u großen ißorfprung oor il)m hätte, ald ba§ aud)

mit 3ärtlid)fcit unb geuer nod) etroaS |u machen roäre. 5Jielleid)t roar c* ihr aber

bod) nod) möglid), ^aula ba8 betraten überhaupt aufleben unb ftc jum (Eintritt

in* Stift $u beroegen. SSknn fie nur ein roentg mein oon ben Ab)id)ten beS Surften

roegen feiner le^troilligen Verfügungen geroufjt hätte!

Soffen Sie e8 gut fein, (Egon, iagte fte, unb oergeffen Sie, toa« id) gejagt

habe. SBenn 3bneu baS SRiffale mehr am ^erjeu liegt, unb baä tt>ut eS bod),

nid)t wahr? . . .

Der ©raf jagte nicht nein . . .

So ift ba« ja oon ber s-Uorjehung fetjv gut unb roeiie eingerichtet, benn boe

SRiffale fyaben Sie, unb Sßaula befommen Sie bod) nun unb nimmermehr. So, unb

nun roerbe id) noeb ein roenig naebbenfeu.

• *
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Der Surft blatte bie ©rdfm mit $u fid) in fetn jfabtnett genommen, unb bafe

ei bie jmeite JIjür nad) feinem Salon , bie er hinter bet erften blatte anbringen

lafjen, aud) nod) oerfd)(ofi bcroteS bei ©räfin, bog efi rmfte unb mistige Dinge ju

befprcd)en gab. Sie t)arte fid) mit ib^rer Arbeit auf ifjren geroölmlidjen niebrigen £e§n-

ftu^C am tfamin gefegt, er na^m ibr gegenüber $lafr, fd)ürte bog geuer etwa* an

unb fagte: 34 bin 3$nen eine SMittcilung fdjulbig, liebe Coline; id) babe oor

einigen £agen mein £eftamcnt gemadjt, unb ba ba* aud) für Sie unb 3&*e

iodjtcr md)t ganj oljne ©ebeurung ift, fo möchte id) nidjt, bog ©ie burd) ©ritte

baoon erführen ober gar erft nad) meinem 2obe bei fiöfung ber Siegel . . .

fld) nein, liebe Coline, barin täufdjt Sie 3bre Snbänglidjfeit an mid). Da*
mir geftedte 3iel if* nid)t mebj fern, unb mie mit 9fled)t gefagt wirb, ber legte

SSiQe r)at nod) feinen um* Seben gebrad)t. Äbcr e^e mir Neroon reben, roollen

Sie mir eine offenberjige grage erlauben, eine grage, bie Sie ntdjt für unbe*

fdjeiben anfeben »erben, roeil Sie roiffen, mie febr id) 3b.nen unb $aula jugetban

bin? £at $aula über ibre ^ufunft beftimmt, Ijaben Sie in biefer ©e$ief)ung befonbre

«bftd)ten unb SBünjdje? . . .

©iftorV Sie glauben, fte liebe SBittor, unb Sie benfen, e* »erbe bod) über

turj ober lang mit einer $eirat beiber enben? . . .

Sie fürd)ten, id) mad)e %t)tien au* %b,xtt iBereituriHigteit, nachzugeben, einen

SJorrourf? Cinen SJorrourf, racil SMftor ein greigeift unb fdjon längft nur nod)

bem Warnen nod) ein ftatfjolrt ift? . . .

34 miß mid) Ztynen gegenüber über biefen $unh gaitj offen uu2jpred)en:

aber nid)t roabjr, befte Coline, loa* id) 3*)"*« bier fage, bleibt unter uit*? 34
tjabe bem ßarbinal unter bem Siegel ber ©etfdjroiegenbett mitgeteilt, mie id) Oer-

fügt Ijabe, unb id) glaube, er ift mit mir einoerftanben, obroobl tb.m feine Stellung

oerbietet, ba« in flaren ©orten $u fagen.

Sehen Sie, liebe de'linc, id) fyabt mein Sebeu lang geiftlid)e unb roeltlidje

Dinge getrennt, unb baß ift ber grofje SBorrourf, ben mir bie ftird)e mad)t. Wa$
id) für aSiftor* Seelenheil unb Seelenfrieben roünfcben würbe, ift etroa* für ftd).

<£* ift einem natürlid), bafc man benft, mag einem GJlütf unb ^rieben gebracht fjat.

muß ba* geeignetfte fein, aud) benen (9lüd unb ^rieben britigen, bie man liebt

Slber id) f)abe längft etngefeljen, baß mir 9)ienjd)en aud) b»crin oerfdjieben finb. unb

bafj mir meife banbeln. roenn mir e$ ©ott überlaffen, auf roelthem SBege er ieben

oon und ju ftd) führen mid.

%ber mit ber Srage, mie jemnnb in geiftlid)en Dingen benft, bot meine (Eni*

fdjliefjung, ob id) if)n $um Grben meine* Vermögens mad)en mid ober nid)t, nichts

&u tljun. gür bie ftirebe ift in unferm Sanbe ohnehin reid)lid) geforgt, unb bafj

e* SSütor auf unferm Söefifce an gut botierten Stireren unb Sd)ulen nie roirb feblen

(äffen, ba* meife id). Slud) baoon bin id) überzeugt, ba§ 3b« 3ntcreffen, (Saline,

bei tfjm in ben beften £>änben finb. 34 tyabt tb;n $u meinem Unioerfalerben ein«

gefegt. Sie, liebe Coline, merben oon bem 3<4rgelb, ba* id) für Sie beftimmt

t>abe, nad) mie oor, ba* roei& id). ben beften Xeil an bie Sirmen unb 9iotleibenben

geben. 2Benn, mie Sie eben fagten, bie beiben ein ^aar mürben, menn fte ba*

mürben mit 3b,rcr freubigen unb ^er^lid)en 3uftimmung, fo märe bamit jeber SBunjcb

ben id) rjier nod) fjaben fönnte, erfüllt.

* *
* •

Unb bie beiben, üÖiftor unb ^aula? Die roaren jufammen m ben $arf ge*

gangen, um — iannenjapfen ju fudjen. Da8 mar ungefähr nod) ba* einzige , ma*
um biefe Saljrefyeit ein oerliebte* ^Jaar im greien fudjen fonnte, unb ba* Sannen^

toatbd)cn, mo man bie meiften unb fd)Bnften ju finben fjoffte, mar ganj am anbern

<£nbe be* ^arf*, über bem Keinen £>ügel brüben, mo niemals jemanb fjintam,

roenn e* nidjt bie 3"«fl«« toaren, um ba Räuber unb ©enbarmen ju fpielen.

Unb ba hatte benn ^iftor, al* e* ibm tlar mar, bajj er nid)t Oergebltd) ge*
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hofft fyattc — bcr beweis bafür war fo entjüdenb, baß er nid)t oft genug mit

einem ffuß nad) bem anbem unb einet Umarmung über bie anbre Wieberholt werben

fonnte — , etwas fpät bie Sefcerfrage auf« Xapet gebradjt unb fid) über feinen

©lauften an eine inbibibuelle Offenbarung auSgefprodjen.

$ein ©laube, $erjenSfinb, fagte er, läuft mit mir nidjt bie minbefte ©efai)r,

benn icf) ad)te unb etm- jebe pcrjüiiüctje Überzeugung, id) beuge mid) ehrfurchtStwü

uor ieber gorm ber ©otte8t>ereh,rung, bie auf ber SJorftellung eines rjöcrjften wü-
fommnen SöefenS beruht. SQSaS bu glaubft, maS bu glauben nullit ober glauben

fannft, ift beine ©ad)e. $n bem einen ^auptpuntte, baß ©ott unfer liebenber Steter

ift, unb baß mir if)m bafür, wie wir an unfern SBrübcrn Ijonbeln, berantwortltd)

finb, ftnb wir boct) ohnehin mit einanber einig. AOeS weitere wollen wir im ©etfie

ber fiiebe unb $>ulbiamfeit fo ausgleiten, baß eS gewiß nie ein Ärgernis geben wirb.

Unb bie ÜRcffc wirft bu regelmäßig befugen? fragte $au(a, bem ju allem

bereiten bie #anb brüdenb.

©raf Söiftor mod)fe an ben üerjtfjmifrten Warner benten — unb aud) ber war

idjließlid) bod) ber üon feinen tonfurierteu geinben geleiteten SRörberfjanb erlegen.

3a, er würbe bie SDfeffe regelmäßig befucf)en unb fid) jebem borgefd)ricbnen sBraud)e

fügen. Sr r)ätte bielleid)t aud) nod) mein öerfprod)en, wenn man ihm baS 93er

fprcd)en in *?lmorS tarnen aboerlangt fjätte. ©anj bei 93efinnung ift in folgen

Augenblirfen bod) feiner, unb 93erfpred)ungen, für bie man im nädjften Moment
mit einem $uf)e belohnt ju werben hofft, wiegen feinen» befonberS fdjmer.

Unb ben Kaplan, 93iftor?

Xcn laffeu wir bem Dnfel. 3)er f)at bisher immer mit biefer ^Jerle fertig

ju werben oerftanben. Unb für unS nehmen mir einen frommen, friebliebenben

ÜWann, bem eS mehr um bie Ausbreitung beS unfid)tbaren 9ieid)e8 ©otteS auf

Srben als um bie weltliche 2Mad)t unb ben 9feid)tum ber JHnfje &u tfjun ift; einen,

ber nur baran benft, ju raten, ju Reifen unb \u tröften, unb ber nid)t bor öden

Singen barauf auS ift, unS Saien baS fdjwere ^od) 9tomS auf bie Schultern ^u

(eaen, unS unter beffen geiftige wie leiblicbe Üürannei ju beugen.

Unb bie heiligen SBäter, Söiftor?

Die galten wir unS jefjn 2 d)ritl oom Seibe . . .

Da8 fd)ien $omteffe ^kula in ber ©emütsoerfaffung, in ber fie fid) befanb,

leidjt ausführbar. 9Ba8 waren benn all blefe flugen unb beharrlichen fdjmarjen

Herren, wenn fie 93iftor ben Siegreichen gegen fie hielt, Söiftor, ber öon nun an

einzig unb allein in ihrem $>erjcn wollen unb gebieten würbe? Aud} baS geftaltete

fid) ini Saufe ber 3eiten etwas weniger rofig, als fid) il)r bie AuSfidjt barauf im

jauberifdjen fiidjte bcr aHeS oerflärenben ©egenwart gezeigt r)atte. Aber — baS

liegt freilid) fd)on außerhalb beS Rahmens unfrer (Stählung — fie fid) Dom fieibe

\a halten, gelang fd)ließ(id) in ber Jpauptfadje bod), wenn aud) nicht gerabe boQe

jebn <Sd)ritt, wie ber junge §elb fo $uüerfid)tlid) behauptet t)atte.

AIS 3°feP^ üom 33erge jurüdfam, war alles wieber ftill unb atitäglich ge=

worben, fobaß er nichts merfte. $m ftamin oerbrannte Äomteffe tyiula Tannen^

japfen, einen nad) bem anbem, fteben, fooiel hotten fie gefunben. Ob bie gnäbige

ftomteffc mehr Jannenjapfen wolle, tyattt ber umherfd)leicf)enbe Sater gefragt, im

£oläftall unten lägen fie förbemeife. Aber Somtcffe ^Jaula hotte biefcit ?Jorfchlag

beinahe mit ffintrüftung jurüdgewiefen: t>ie(1eict>t ift eS ein heiliger Räuber, backte

3ofcph. uno eS bürfen bloß fiebcn fein, wenn eS helfen fofl.

Auch bie Äbtifftn war nach einem erquidenben Schlummer unter Jahnen ju

ihren ©djäflein jurüdgefehrt, mit benen fie nur oom ©lürf ber himmlifdjen Siebe

ju fpredjen braudjte. Da war oornehme Salbung immer am ^la^, unb man mar
nid)t ber ©efaljr auSgefe^t, fid) mit gewagten 9?atfd)lägen, bie wie bie bem ©rafen

gegebnen ein wenig nactj weltlicher Kuppelei fchmedten, bie 3un fle öerbrennen.

Sofeph war oon ber fieutfeligfeit unb ber hohen <Einfid)t beS Priort im f)öd)ften

©rabe erbaut unb entjürft. 3a, baS war ein SWann. taS war einer, ber bas
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Qbxab »Dadjfen hörte, unb ber für ofleS 9iat mufjte. (£uter, ber einem nidjt etft

luiäbrücflid) 5U la9ttl brauste, ttme baS, tbue jene«, jonbem ber e« einem nur fo

gang bon ungefähr nahe legte, roie man ti anfangen lönne, um an fo einem elenben

l'cbroarjen SKäbdjenjflger, fo einem £unbe fein 9Wütd)en }u füllen, ob>e ba& einem

jemonb bafür etroa« angaben fonnte. SBäre er bon allein unb ohne be* $riorfc

4pilfe auf fo einen fingen ©ebanten getommen? Wein, ganj gemifj nict>t. Unb
aud> barin r^otte ber Sßrior rcd)t, eS mufjte gleich gejdjehn, e|e ber 9Wof)r getauft

mar; benn forole er getauft mar. burfte tijm ber $rior — baS r)otte er fo fdjön

unb fo falbung8boU nu3einanbergefefct — als Cyrillen nur ©ute$ unb ©egen*reia>e*

münden.
@letd) bei feiner Mürffebj bom Serge fyatte er auf ben 9iat beS SßrtodJ l'djeinbar

^rieben mit bem fdjroarjen Nebenbuhler gefdjloffen, um it)n befto ftd)rer berberben

ju fönnen, unb bie SJerföfmungSfomÖbie hotte, mle tt)m bon bem tßrtor gleid)faD$

in ilu$fid)t geftellt roorben mar, gleich in ber erften ©tnnbe für baS iNadjridjtens

mefen gute grüßte getragen. Der 9Rot)r, ber ntd)t nadjrräglut) mar unb — ju

SJojenfaS*) etoiger ©djanbe fei e$ gefagt — feinen ©runb hatte, ben roet&en »eben*

but)ler ju Raffen, hatte u)m erjäf>lt, bafe ber gürft unb ©raf SMftor morgen auf

ben beiben Arabern nad} S3nfocdn reiten wollten. Der gürft nahm natürlich einen

feiner JHeitfnedjte mit, ber ©affalj Gonbe ifjn, ben SRofjren. Bolani posede scharulaff!

(Ein 9lu8ruf bed StoljeS unb ber übermütigen ftreube.

«BaS motlen fte in SJöfocdn, Solm i>cr £öUe, hotte 3ofept) gefragt Den
Sdjmeicbelnamen blatte er auf $fd)ed)ifd) gefagt, unb baS hotte bem Wobren fo meid)

geflungen rote ©ulnaren« pfiffe. öür ben Sluöbrud lamerabfd)aftlid)cn SBohltoolIene

harte er biefen tfdjedjifdjen „Sohn ber $öHe" gehalten.

Mebscbek semiedb (#er$en8bruber), jagen werben fie, unb abenb« ober in ber

Wacht nad) bem Diner heimreiten.

SBie günftig märe bie Gelegenheit gemefen, einen fßlan auszuführen, auf ben

ihn bie fragen be« $rior$ gebracht hatten, toenn ben ©mir ftatt bed ©rafen ber

Schmarre geritten ^ätte. (Er, 3ofepf), hotte ftd) unter irgenb einem »orroanbe auf

ber bem Stifte gehörigen üWeierei Jfolofno, bie auf ber JBöfocdner Stra§e feine

anbert halbe Stunbc bon Sßrag lag, aufhalten unb ben $unb, ber ihm überallhin

folgte, bei nächüicfyein Xunfel auf ben Sd)immcl beS im befolge feines #errn bor«

beireitenbcn Wöhren loSlaffen fönnen. fflenn ber fitrl mit einem gebnxbnen Sein

ober einer audgefaQtien ftugel baOon gefommen märe, fo hätte er für bie dualen,

mit benen er ein bertiebte« ©hriftenberj gemartert hotte, ben oerbienten Sohn ge-

habt. So muftte man eine aubre Gelegenheit abmarten, mo ber Wöhr nur mit

feinem £errn einen Wufiflug machen nnb bobei oielleidjt ben «pfeifd)immel reiten

mürbe.

SBie bom Donner gerührt unb &u Jobe erfd)rodett mar er, al* ihm nod) an

bemfelben «benb ber Wöhr, ber eben au« bem $unmer beö ftaplan* fam, mitteilte,

ber Surft unb ber Graf mürben morgen nad) bem Diner *u Sagen nad) $rag
heimfehren unb ihre $ferbe an ber $anb jurürfidjiden.

©eb,t er gut jur #anb, ber ©mir? fragte 3ofeph mit bor Aufregung jittember

Stimme.

Sur $anb geht er gar nid)t, mehscbek seuiiedb, aber bie tleine gud^ftute,

bie id) hinwärts reiten merbe, geht gut jur ^anb, unb ben (Jmir roerbe idj felbü

heimreiten, «uf bem fi&t fid)8 mte in einer «Biege, kolomo nuwchol (ba* fannft

bu mir glauben)!

SSoher roeifjt bu, baft fie jurüd fahren?

Der $ater t)at e* mir eben gefagt, aber id) foft babon fd)meigen. (&t fagt,

fte brauchen unten im Stalle nid)« baoon ^u roiffen. ^affan roeifj ju gefwro>en.

•) Die 2eier toetbtn »eaen ber falfd)en ©Ardbunfl biefe« 9hiinen« fn ^eft 49 um
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9Horgen! ^ofepf) f)fitte eS lieber gefeiert, wenn bie Sacfje nic^t fo furj an*

gerannt gewefen wäre, »nenn er fte ftcf) ein paar Sage r)ätte überlegen tonnen.

Söürbe e8 mit bem #engft, ber fo jät) flieg, ba§ er fic^ nur bunf) ein waljreS

SBunber nod) nlcf)t überfdjlagen blatte, unb beffen Bewegungen im Sdjrecf unb in

ber SIngft bli&fdmell unb unberechenbar wie bie eines SlaleS waren, nidjt ein größeres

Unglütf geben als boS, WaS er bem 2Rof)ren als tücfifcfjem unb glücfttcfjcm Sieben*

buljler jugebacf)t r)atte? SBar e8 nid)t bod) t>ieüeid)t beffer, eine anbre ©elegenfjeit

abzuwarten, wo man wentgftenS genau wu&te, wa§ man tljat, unb wo bem Q\x\aü

nicf)t $f)or unb Sf)ür geöffnet Waren?
©erabe als er am unfdjlüfftgften mar unb, bie Stirn gegen bie falte Scheibe

gepreßt, burd) eine« ber t)of)en .forriborfenfter in bie 9?ad)t rjinaudfar), fjörte er,

mie ber Kaplan nad) ifjm rief. Gr foQe fid) einrichten, morgen jttr SBeinlefe nad)

$otofno IjinauSjugefm, fagte itjm ber Kaplan, ba werbe eS tüchtig ju tf)un unb

abenbS 2Hufit unb Gffen geben, Der ^jjrior f)abe tfjm eben barum gefd)rteben, unb

er, ber $ater, werbe mit ber ©räfin 9iüdfprad)e nehmen, bamit er fid) gleid) nad)

ber Srüfjmeffe aufmachen fönne. SBenn er nur am anbern Jage pr 9Keffe roleber

ba fei, fo werbe e8 feine Wot fjaben.

SBie f)atte fi<^ 3°)epf) btSljer auf biefe Sefe gefreut. Unb nun lag ifjm

ber nädtfte Sag wie ein (Stein auf bem ^erjen. Slber er wollte „e8" lieber bod)

nicfjt tfmn. Gr wollte ot)ne Corb gefnt. Damit war jeher weitern §3erfucf)ung

borgebeugt. 8lm anbern jage blatte er fid) aud) wirflief) ofjne ben $unb, ben er

forgfältig etngefperrt blatte, auf ben 2Beg gemacht, als it)m biefer — er war fdjon

brausen in ber Sßorftabt — in grofjen Sprüngen nadjgefefct fam. 9?un in ©otteS,

er t)ätte fagen fotlen : in be8 SeufelS 9hmen! Stbcr wer tonnte ben $unb f)erau8^

gelaffen fjaben?

*

*

Gine falte, buntle #erbf1nad)t. Der 5ßrior fotlte beim ßarbinal ju Sfbenb

effen. (Er wartete auf ben SSagen, ber it)n in8 5ürfteräbifd)öflid)e ^alaiS bringen

fottte. Gr war allein. Sltlein mit feinem ©ewiffen. Deffen leife, etnbrtnglidje

Stimme fam auS benfelben unergrünbeten unb unergrfmblidjen Siefen, au8 benen,

wie ©raf Jßiftor glaubte, bem SRenfdjen aud) f)ie unb ba bie ©abe fam, Über=

natürliches ju foffen unb fid) bofür $u begeiftern. 9)iit feinem ©ewiffen ftanb ber

^rior auf einem füfjlen, foireften gufje. Gr mujjte beffer al8 btefeS, wa8 recf)t war,

unb raa8 er ju tfjun b,otte, unb er nafjm, wenn e8 öorlout fprad), bie ©elegentjeit

mofjr, e8 gti belehren. Unb fonberbar, wenn er ftet) bobei in bie offenbarsten

SBiberfprücfje oerwtcfelte, merfte er e8 nicht, unb fein ©ewiffen, ba8 it)n unb feine

Äafuiftif längft fott fjaben mocfjte, gab bann jcbeS weitere 3"«bcn ober Slbmafjnen

auf. SBenn mon burd) an fid) unverfängliche #anblungen ein GreigniS fjerbei;

führte, beffen Gintritt unb 9lu8gang noefj immer öom 3uf°ö obtjing, fo war man
oljne Scfjulb, fobalb man ba8 GreigniS nicf)t gewollt, fonbern nur al8 mögttd) unb

fefjr wafjrfcfjelnlicf) angefeljen fpaüe. Der überlegne ßafuift wußte fief) ber au8=

brücflicfjen Mbficfjt ju enthalten unb begnügte ftcf) mit bem munfdjlofen Slbroarten,

ob ba8 GreigniS eintreten werbe ober nietjt. Damit Wäre an ftcf), fodtc man
meinen, bem ©ewiffen gegenüber ber ©ewciS geführt gewefen, baß einem jebe be^

benlticfjc 9lbficf)t fern log. Unb bodj fonnte ftcf) ber ^ßrior nid)t entgolten, feinem

©erotffen im näcbjten «ugenblicf auSeinonberjufeljen, baß er ba8 GreigniS, baS er

für möglicf) unb waf)rfcf)einlicf) fjalte, im 3ntereffe ber f)eiligen 9Kutter SHrdje

f)erbeijumünfcf)en öerpflid)tet fei. 9?ur wenn e8 eintrat, tonnte if)r fcfjwere Gin*

bu§e on Ginflufe, an 9ieicf)tum unb 2änberbeftö erfpart werben. GS war if)r gegen^

über feine $f£icf)t gewefen, bie ffonfteHation, wie fte war, b,erbeijufül)ren, eS wor

if)r gegenüber feine $flicf)t, ju wünfcfjen, bo& ber WuSgong ein für fte günftiger

fei. Gr t)atte recf)t unb weife gefjanbelt , unb fte War ifjm S5anf fcf)iilbig. Gr

fjoffte, baS fletnerc Übel werbe gefcf)ef>n unb fo ein größeres oerf)üten. Do8 Übel,

(Urfnjboten IV 1902 77
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baS bie #trd)e bebroljte, war immer als baS größere anjufeljcn. SRenfrfjenleben

waren ©anbförner, bie ber SBinb berwefyte, unb inmitten beren bei* 5*1S ^Jetri

feft unb für bie <£wigfett gegrünbet ftanb. SBteber bie blinbe SBermeffenf>eit , bie

ben ganatifer antreibt, ber (eitenben unb ridjtenben #anb ber ®orfeb,ung borgu-

greifen unb an ©teile bon beren Mmiffenljett unb ©nabe fein eignes lur^ft^tiged

Urteil unb baS feiner 2ReinungSgenoffen $u fefoen.

(Beim Äarbiual fanb ber $dor ben ©rafen Sgon, unb man faß nodj beim

SRatjl, als ber SJammerbiener biefem etmaS tnS Djjr ffüftertc.

Der Kaplan ift ba, fagte ber ©raf, unb läßt mitb, miffen, baß er mid) fogleid)

jpretfjen muß.

3emanb, ber mit bem tfarbinal bei Üifd) faß, ob,ne jwingenbe 9iotwenbig«

feit tyerauSrufen ju (äffen, fonnte bem $ater 3l(ot)ftuS nid)t einfallen. $er ©raf
eilte ju if)m ^tnaud unb teerte im näd)ften Slugenblitf letdjenblaß unb berftört mit

ifyit inS ©pcifcjimmer jurücf.

©S ift ein großes Unglfid gefdjeljn, Sincenj, ftammelte ber ©raf. £a£
s
JJferb beS dürften fjat fid} überflogen, unb ber gürft ift tot: er Ijat baS ©enicf

gebrodjen.

Der gürft? fragte ber Sßrior, als wenn fid) ber ©raf berfprodjen b,abe, unb

als wenn er, ber ^ßrior, bom $obe eineS anbem ju b,ören gefaxt gewefen fei.

Xer 9ieitfnerf)t ift eben angetommen, fagte ber Kaplan, um einen SSagen ju

booten, unb bie ©räfin bittet ben $errn ©rafen mit fjtnaufyufafjren, um bem ©rafen

93iftor, ber bie 2eid)e hereinbringen wirb, bei^ufte^n.

Hefter Jtaplan, fagte ber $arbtnal, melben ©te ber ©räfin, baß tdj an-

fpannen laffe unb in einer SMertelftunbe bei ttjr fein werbe.

Seim $inauSgeb,n (jntte ber $rior bem Kaplan nodj juflüftem fdnnen: ©orgen
©ie bor allem bafür, baß ber 3unge unS feine Ungelegenfjeiten maty. Wemanb
barf ehuaS babon erfahren, baß er geglaubt tjat, bie $erren feien nadj ber ©tabt

^urürfgefaljren, unb ber 3Hob,r fifce auf bem ©djimmeL (Er muß überhaupt bon

nichts wiffen. DaS ©anje ift nur ein UnglüdSfatl gewefen wie jcber anbre: eS

r)at niemanb bie §anb babei im ©piel gehabt.

Dodj, eS blatte einer bie $anb im ©piel gehabt, bem ber $rior aQeS §u

überlaffen berffiumt fjatte, weil er fict) felbft jubtel zutraute unb ju fe^r mit ber

Strdje unb beren weltlidjen Sntereffen befdjäftigt war. 3b,r gegenüber — unb

baS war if>m bie #auptfad)e — traf ifm feine ©rfjulb. 3Bie r)fitte er borauS*

fefjen fönnen, baß ©raf Siftor bem dürften für ben ^eintritt ju bem weisen

^nfjgäitger jureben, unb baß biefer unb nldjt ber ©raf im entfdjeibenben Slugen=

blirfe auf bem fdjrecfhaften unb bann fdjwer ju bewälttgcnben #engftc fi^en würbe?

* *
*

SKefyrere 3ab,re waren feitbem bergangeu, als mid) an einem (djmülen Sommer;
tag ein gewaltiger $taferegen oben auf bem $rabfrf)in überrafdjte. 3d) war, bon

bem ^alaiS XoSfana ^erfommenb, ni^t bom an bem retyenben ©runnen mit ber

©tatue beS ben Sinbwurm bom ^ßferb b^erab betttmpfenben ^eiligen ©eorg borbet

fonbern hinter bem ©t. SßeitSbom weg an ben Käufern Eingegangen, bie jum Kapitel

gcb,örenb bem Dompla^ ein &iemtid) ernfteS unb grieSgramlio^eS ©eft^t juwenben,

\\ä) bafür aber nacb^ ber aubern ©eite t)in buro^ eine herrliche SluSfic^t über alte be*

wac^fene ©räben hinweg in bie blaue ^erne ber SRolbaunieberung entfetjäbigen. Clin

flerifal auSfe^enber, wohlbeleibter Dfftjiant, ber in ber offneu ^auSt^ür ftanb unb fia)

an bem b>rabftürjenben Wegen, ber ib,m nid)ts angaben fonnte, weibete, blatte SRit*

leib mit mir unb fjicfi mio^ untertreten. ©efeb,en t)atte i$ ben SKann, feitbem

i(b, wieber in $rag war, nod) nidjt, aber eS bämmerte mir, als müßte i^ früher

mit tfjtn jufammengefommen fein, ©r wolle inS $auS geb^n, blatte er mir gefagi:

ia) folle titct)t weggeben, bis er wieberfomme. *3Da fönne, wenn ia) SBat^e ftcbn
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wolle, bie $au§tfjür injWtfd)en offen bleiben. $118 er nad) einer SBeile jurürffoni,

fab, id) am Gnbe be8 ßorriborS eine ©eftalt, bie eine Soutane trug. 1>er geifilid)e

§err, ben id) nur wie einen ©Rotten gefetjen Iwtte» berfdjwanb, fam aber Wleber

unb lub mid) ein, einzutreten. 3n einem fetjr beb,aglid>en ^arterrejimmer mit ber

?Ut8fid)t auf bie ©arten fa& ©raf (Egon. Hud) er mar im geiftlidjen ©emonbe,
unb oor ifmt auf bem £ifd) lagen allerljanb alte ©djmarten unb 9Ranuffripte.

®er $err in ber ©outane, ben id) im ÖJang gefef)en fjatte, mar ^ater Sllot)ftu8,

unb bie menfdjenfreunblidje ©eele, ber id) meine Wertung aus ber ©ünbflut oerbanfte,

ber gute, bide 3ofepl>. $0$ £aar mar tym nodj immer tief in bie ©tirn Ijinetn*

gewadjfen unb mad)te, ba& er wie ein Sfapujineräffdjen ouSfaf). «Ue brei fdjfenen

giücflid) unb aufrieben ju fein unb faljen wohlgenährt unb behäbig au8. $>en

früfjen £ob be8 #arbinal8 tonnte id; mit iljnen nur aufrid)tigft beflagen; bog e8

bem injwifd)en oerfjeirateten gürften Biftor unb beffen $ante gut ging, wufjte id},

aud) bafj ber Sßrtor unb bie Slbtiffin nid)t mcb,r ba »Daren. ©S blieb mir nur
nod) übrig, nad) £affan ju fragen. SBtfc unb gute Saune tmtte id) früfjer an

bem ©rafen Ggon nid)t gefannt. (5r ftanb auf unb b>lte au8 einem ber ring»*

berumfiet)enben Btbliotb,efid)ränfe ein »ud>, beffen etwa« roie 9Wild)faffee gefärbten

dürfen id) mir betraditen mufite. 9111er jcfjn ajtonate elnS ober jmei oon ber

ftarbe, fagte er, unb bie beiben £erren wollten ftd) oor Sadjen au8fd)ütten. Bojenfa?
fragte id), um ganj fidjer ju geljn.

tßun freilid), Bojenfa, bie ganj btrf unb runb geworben ift.

Unb Wa8 fagt benn 3ofej>t) baju?

$er öertritt un8, wenn wir bei ben faffeefarbnen ftinbern ^ate ftefjn.

Zltafgtbfidps unb Unmafg&lidies

Sin neue« Bud) über SRufjlanb. Die Sluffä&e über Stutjlanb, bie (Jrnft

oon ber Brüggen in ben ©renjboten oeröffentlid)t t)at, waren Teile einer gröfjem

Arbeit, bie jefrt unter bem Xitel: $a8 heutige ftufclanb, Jhilrurftubien oon @.

o. b. IB. bei Bett & (So. in Seipjlg erfdjienen ift. SBir würben gewünfd)t fjaben,

bat} ber Berfaffer nod) einige weitere Slbftfjiütte feines äBerteS in ben ©ren&boteu

Ijätte abbrurfen laffen, j. B. bie ©d)i(berung be8 materiellen (SlenbS be8 Bauern
@. 122 ff., feines geiftigen (ElenbS ©. 133 ff., feine <Jf)aralterifW auf ©. 151, wenn
nid)t ju fürd)ten gewefen wäre, bat) bann mond)er fiefer auf bie $lnfd)affung be8

BurfjeS öer^icfjtct bfitte, weil er ben Hauptinhalt $u tennen glaubte. Bei bem ge*

wältigen ©nflufe aber, ben bie 8uftä"be beS 9tad)barretd)8 auf unfre eignen ©e*
fd)tde üben, müffen wir wünfdien, bat} ba8 Bud) bie weitefte »erbrritung ftnbe

unb oon möglidjft oielen $>eutfd)en ganj gelefen werbe.

Über SRufjlanb ift in ben legten ^ab^ren oon 9htffen unb 9?id)truffen fo üiel

getrieben worben, unb bie ©djtlberungen unb Urteile aller Beobad)ter unb Be*
rid)terftatter, aud) bie ber Bettungen aller ^arteten, ftimmen fo Doüfommen mit=

einanber überein, batj wir un8 Oom heutigen SRuftlanb ein gan$ ItareS Bilb mad)en

tönnen, an beffen Xreue unb 3UDerlä|figfeit wir nid)t ju zweifeln brauchen. Bei

oon ber Brüggen finben wir biefeS Bilb fertig unb ooflftönbig, bi8 in bie fleinften

©njeujeiten Oon 3Keiftert)anb unb mit einer SB8rme unb leb|aften ftarbengebung
*

gemalt, ju ber nur bie perf3nlid)e 9lnfd)auung befähigen tonnte. Sir berfud)en,

bie ^auptergebniffe feiner Sorfdmngen in wenig ©fl^en jufammenjufaffen. 2)aS

rufnfd)e Boll t)at Weber eigne Kultur ju fdjaffen nod) fid) bie bon SBeften ein»

geführte anjueignen oermod)t. (£8 oegetiert in materiellem (Elenb, in tiefer Un*
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roiffcntjcit unb in einem
j
Mtanbe fittlicber ©ermilberung, bei mit bem (Elenb ju=

fammen Tva.tlnt? erjeugt unb bie <£fiftenj beS ©olfeS bebrobj; bie frühere ftarfe

©eböllerungSjunar)me ftocft. GS fel)lt bem puffen nicf)t an guten Anlagen, aber

feine ©itlenSfcbroäche unb bie äußern Umftänbe Ijinbem it)n, fte ju entfalten unb

babon ©cbraucb, ju machen. Unter ben äußern Umftänben ift ber fd)limmfte eine

3iegierung, bie im Streben nad) äußerer SRacht unb äußerm ©lan$e, ftatt bem
©olfc bei feinem biclfad) ermatten Äulturfircben behilflich ju fein, btefeS unter*

brürft unb bie Untertanen bureb, unöernünftige Steuern bis jur Gntjiehung ber

notroenbigften Nahrungsmittel auSplünbert, um biefen Naub nebft ben in ,uanN
reteb, jufammengeborgten ©elbern auf >f vicae-ticov unb flotte, auf (Eroberungen

unb auf eine Jfolonifation ju berroenben, bie möglicheweife ben GHjtnefen, ben

Japanern, ben Slmerifanern unb allen unternehmenben europäifdjen Nationen, aber

nimmermehr ben Hüffen ju gute fommen werben. SWit biefer nriberftnnigen <ßoliri!.

bie jefyt in SBitteS Sinanjtünften va banque fpielt, ljot fich in ben legten 3ar)r*

ahnten ein nicht weniger mi> erfinniger Nationalismus unb Drth°bortSmuS ber«

bünbet. Tie {Regierung baut Sirchen unb ftattet ©eiftliche mit guten ^Jfrünben

auS, um in ben ©renjprobin^en fiutbolifen, ^roteftnnten unb ©ubbhtften ju be*

lehren, lägt bafür aber im Innern NußlanbS bie <ßopen ber ortqoboren SHrcfje

berlumpen unb fyat fein ©elb für Spulen unb ©olfSfchullehrer. Slfle ßrime unb

olle blühenben ^flonjftätten geiftigen SebenS bei ben ruffifegen Sefliercrn, im

proteftantifchen ginnlanb unb ©altenlanb bernichtet fte- Die in ber furjen ^eriobe

ber Reformen eingeführte Selbftberwaltung ber fionbfchaften wirb wieber unter*

brüeft ju ©unften beS Sfcfjin, ber beftechlichen unb faulen ©urcaufratio bie Stuf»

lehnung gegen ihre SBilliürherrfchaft unb ihr unbequeme probinjiefle ©ergeben*
heiten nicht bulbet. Nuft ber gute SBMe beS ©olfS ober (Einzelner irgenbroo auf

irgenb einem ©ebiete, j. IB. auf bem ber ©olf&bilbung, nü&liche Einrichtungen b>r«

bor, fo werben biefe nicht etwa bom Beamtentum auch in anbern ©egenben ein*

geführt, fonbern als Störungen ber bequemen Uniformität fdjleunigfl unterbrüeft.

Die fehler unlösbaren Schwierigfeiten einer Reform auch in galle, baß ber

gute SBiüe baju oben bortjanben märe, werben im ©cqlußfapttel: „©erfaffungS*

fragen" erörtert, unb im ©ormort mirb bemerft, mir Deuticfjen hegten nur freunb*

liehe SSünfcqe für Nußlanb: ber beutle 3nbuftrieÜe münfthe ben großen Nachbar

fauffräftig. ber beutfehe Agrarier wünfdje, baß fich oer ™fftfcf)e ©auer fatt effc,

ftatt fein Storn über bie ©renje ju fehiefen, aber bie Sage NußlanbS fei nicht berort,

baß mir unS Erfüllung biefer SBünfche besprechen bürften.

(Ein ausgezeichneter ©alte, ©raf 9lleyanber Äebjerling ift ber gelehrten

Sielt namentlich als ©cognoft unb Paläontologe, fowie als geiftboller, bnf}nbred)enber

ejoricqer auf bem ©ebiete ber ©flanjenfuube unb ber QooloQie belannt. Eine

„SebenSffi&je," bon feinem injwiicfjen berftorbnen Sohne ©rafen 2eo fteüierUng ber-

faßt unb nebft einzelnen Jagebudjblättern im 3at)re 1894 bei (Eotta erfchienen,

hatte in großen Bügen mit ben SebenSfchicffaleu unb Stiftungen beS außergewöhnlich,

begabten SRanneS auch ^c Mannt gemacht, bie ben bom ©rafen Wleranber ge*

förberten befonbern 3Biffen8$roeigen femer ftanben. XaS bor furjem im Berlage

bon ©corg Weimer, ©erlin, erfdnenenc, bon ber Jooster auS ©riefen unb Dagebucb/

blättern jufommengeftellte auSgefübrterc „CebcnSbilb"*) berbollftänbigt in erfreulicher

Seife bie Sfijje beS SohneS: eS ift in jeber ©ejiehung ein empfehlenswertes unb

auSgejeichneteS ©uch-

3u ber ebeln unb roahrhaft bornehmen ©eftalt, bie unS Freifrau bon DaubenS

©uch jeigt, fonnte fte freilich nichts hinjutlmn, unb eines beiebenben ober gar ber*

*) (9taf 9((e^anbcr Me^ferlinq. Clin £et>en3bt(b, au6 feinen Briefen unb Ingebüc^em §u-

fammengrftcllt »on feiner loajtcr greifrau £>clcnc »on Taube »on ber 3ffen 3wei *&nbe
mit jroet ^Jortnltd unb fxlnf «bbilbuiiaen. »crlm, Öeorfl »eimer, 1902.
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ebclnben 3ufafceg bebuifte eg aud) in bcr Z$at ntd)t. Denn tt)r Sßater ift ein

ebler, feiner, geroiffenb,after unb geiftig bebeutenber SDtann geroefen, ber fid) nur

Zu jeigen brauet, roie er ift, bomit mon ir)n fd)äfct unb bercfjrt unb fid) an feiner

SBeigfjeit unb feinem ©eifpiel aufrichtet unb erbaut. Slber bei ber 3«fonnnenfteQung

ber 2Rofaifbrud)ftüde, nu« benen ein foltfjeg „Sebengbilb" beftefjt, finb bod) aud)

felbftänblge Beiträge nötig, bie mitunter mein alg man glaubt für ben (Sinbrud

beg Waiden bon $3cbeutung ftnb. Da fann man benn bie (efenbe SBelt nur be

glüdroünfd)en, baß fid) eine grau, bie eg auf ben am fdjroerften zugfinglid)en ©ebieteu

menfd}lidjen SBiffeng unb Urteil« mit fo manchem r)oc^ge6ilbeten SWann aufnehmen

fann, ber an fid) nidjt leisten, aber ihrem liebenben unb bcreljrenben iodjter*

herzen roiHfommcn geroefenen Arbeit einer foldjen 3"fanimenftenung unterzogen b^at.

@g ift auf biefe SEBeife ein 99ud) entftanben, roie man eg homogener, forrefter,

roof)ltl)uenber unb befriebigenber nld)t roünfdjen fann. 3n ben baltifdjen ^roöinjen

rolrb eg fo leidjt in feinem ©eiefjrtenjimmer, in feiner ©utgbibltothef fefjlcn bürfen,

aber aud) für uu§ in Deutfdjlanb ift eg bon allgemeinem unb man möd)te fagen

bramattfdjcm Sntereffe. Dag f)ot feinen ©runb einmal barin, baß ©raf Sllejranber

mit Dielen feiner geiftreicbjten unb bebeutenbften 3eitgenoffen in regem unb jum
Seil intimem gefelligem ober fd)riftltd)em S3erfet)r ftanb. 3<*> nenne unter ben

allgemein befannten nur bie ©roßfürfttn Helene unb unfern großen öigmartf,

bon ©clefjrten ©ir SRoberirf 2J?urd)ifon, Gbouarb bc Söerneuil, SUeranber bon $ums
bolbt, «. (£. bon SÖaer, Dr. Subroig Strümpell, ^rofeffor Jb^eobor ©djiemann,

Dr. ©eorg bon ©eiblifo; bon ßeuten auß ber großen SBelt ©armen ©t)lba, üßaronin

trbitha bon Warben, Surft SUeyanber ©uroororo, Okh eintrat Drreug. Slnbrerfettg

ift bie Slrt, tote bag 9iuffentum, biefer $oloß, ber bisher im ©d)lafe beg SBerbeng

gelegen blatte aber immer mef>r zum ©eroußtfein feiner Gräfte unb Aufgaben er»

roadjte, ben jungen 2Hann an ftd) gezogen, balb geförbert unb berroöhnt, balb

bon fid) geftoften unb zurüdgefefct, ib:t enblid) aber burd) eine merfroürbige 93er»

fertung bcr Umftänbe um ben freunblidjen, frteblicfjen legten Slugblid in bie 3uhmf*
gebradjt b,at, mit bem 2Rofeg für feine <ßflid)ttreue nod) unmittelbar bor feinem

Dobe belohnt roorben mar, ein im f)öd)ften ©inne tragtfdjer Vorgang, beffen

©djilberung etroag tief)d)incrjlid)cg, big ing ^nnerfte rüljrenbeg l).tt.

Die ffet)ferlingg, obroojl urfprünglid) aug SBeftfalen ftammenb, roaren fd)on

im fünfzehnten unb im fed)zef)nten 3<*!)rf)unbert in Siblanb unb Sfrtrlanb angefeffen.

9lud) bog bon ber 2Rutter beg ©rafen «leyanber nlg SRitgift jttgebradjte StubiUcn,

roo er am 15. ftuguft 1815 geboren rourbe, roar ein furlänbifdjeg ©ut, unb roenn

aud) einzelne 9)Htglieber ber Familie burd) ben ©eft^ bon ©ütern foroob,! in ^Huglanb

roie in ^Jreujjen, roie ber ted)nifd)e «ugbrud lautet, „gemifd)te Untert^anen, sujets

mixtes- roaren, fo ift ber ung hier befd)äftigenbe ©raf SUefonber ße^ferling bis

^u feinem lobe nur faiferlid) ruffifd)er ©taatgunterthan geroefen, unb feine uner»

müblid)en, erfolgreichen Ceifrungen in ben berfd)iebenften bon ihm befleibeten ehren-

bollen Ämtern finb auSjdjlie&lid) feiner rufftfehen $eimat ju gute gefommen.

Die gamilientrabitionen unb bie Crrjiehunggroeife roaren freilid), roie in bieten

anbern baltifd)en Sbelgfamilien, aud) bei ben tegferlingg zum großen Xeil beutfd).

93iefleid)t erinnert ftd) ber Öefer, erfahren z« faben, baß foroohl ßant alg beffen

9?ad)folger an ber Äöniggberger Uniberfität, ^ßrof. <Sf)x. 3. ßraug, in ber S?eoferlingfd)en

Mamille läugere 3oh" flI* ^auglehrer gelebt hatten, ©c roar aud) bie Uniberfttfit,

bie ©raf 2(teranber befudjte, eine beutfd)e: er ftubierte in Berlin, unb roährenb

biefer ©tubienzeit rourbe aud) ber ©runb z« ber treuen greunbfdjaft gelegt, bie

ihn big an fein (£nbe mit unferm großen Kanzler berbanb.

Der ©erid)t über eine im 3ahre 1835 bon bem bamalg zuJonz»0ia^ri9e"

©tubenten in ©efeüfchaft zweier ©efährten, beg fpäter alg QooloQe befannt ge*

roorbnen «ßrofefforg 3. SBlafiug unb eineg #crrn ^artlaub in bag Karpaten*

geblrge, namentlich big in beffen 3entralftocf, bie Jatra, h^n unternommne

roiffenfd)aftlid)e erfurfion ift in jeber Beziehung lefengroert: wegen ber primitibcn
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3uftänbe, bie nod) bor Hebjig ^a^ren in tiefen ©egenben h*rrfdjten, wegen ber

(Energie unb ber 9fofprud)lofigfeit. mit ber ftd) bie Steifenben ib>en anbequemt bitten

ober ihrer £err geworben waren, unb wegen ber crftaunlid) reiben wiffenf^aft-

ltd)en Ausbeute, bie man gehabt fwtte, unb für beren gebübjrenbe* 53efanntwerben

ftd) fofort SRänner wie ^rofeffor 2td)tenftein, Äari Witter, «leranber oon $umbotbt,

Seopolb oon ©ud) intereffierten. ttud) ber Übergang über bie Hlpen au* bem
SWartellthal, ein fßafj, ber ^eutjutage ju ben bielbetretenen $ouriftcnbahnen gehört,

unb mit bem c3 Sfebferling im 3a^re 1836 berfudjte, war bamalä ber wfffen*

fd)aftlid)en SBelt nod) fo fremb, bafj bie ©djilberung feines ©cfunbeS, wie er fte

auf öeopolb oon 8Jud)8 SJeranlaffung berfajjte, im neuen 3ab,rbud) für Slttneralogte,

©eograpljte, Geologie unb ^etrefaftenfunbe, Jahrgang 1837, abgebrutft würbe.

(Sine gorfdmngSreife, bie ber ©raf mit bem ©otaniler Dr. ©rifebad) in bie

$alfantfinber, nad) 3Ra!ebonten unb ^Uorien üorgeb,abt b>tte, war nid)t juftanbe ge=

fommen. 3n (Kölbingen, wohin ftd) feine föitern Oon ftabtHeu au8 jurücfgejogen

Ratten, unb wo er ftd) roäfjrenb ber erften SWonate be$ 3at)re$ 1840 aufgehalten

hatte, würbe ihm oon bem SBaron Äleranber bon ERetjenborff ber ©orfd)lag ge=

madjt, fid) an einer geognoftifdjen (EypioTation ju beteiligen, burd) bie unter ben

Sluiptjien ber rufftfdjen Regierung unb mit ihrer ©ei^ilfe für einen ieil beS rufftfdjen

5Rcid)§ Ermittlungen angefteQt werben follten über bie HuSbcljnung unb (Ertragt

fntjigfcit Oor^anbner ober nod) oermuteter ©teinfohtenlager. #enferling erflärte ftd)

jur Teilnahme bereit. 3met auSlfinbiicfje Autoritäten, ber fpfitere ©ir Wobertd

ÜDiurcfjifon , bamalä nod) 3Rr. 9Dhird)tfon unb ber als ©eognoft befannte Gbouarb

be 93erneuü, blatten ihre äKitwirfung jugefagt. $)ie dteife, beren (frgebniffe, namenfe

lid) wa8 bie Umgebung oon $ula unb $atugo, fowie Oon Drei unb bon $fd)ugujef,

bem $auptort ber SDftfitürfolonien, anlangte, beu SBünfdjen unb Hoffnungen bc§

faiferlidjen gtnanjmintfteriumg entfpradjen, blatte ben für bie jpätem fiebenSfdjidfnlc

beS ©rafen bebeutfamen Webenerfolg, bafj er im $aufe beS hochbegabten unb eins

fitifercidjen §inan&minifter8 ©eorg ©rafen (Jancrin befannt würbe unb ftd) Anfang 1844
mit beffen ältefter Sodjter 8enefl>e berb>iratete.

$iefe Jßerbinbung, ber ein <5of)n unb jwei iödjter entfproffen, hat jwar in

ber großen $auptfadje fein ßebenäglücf begrünbet, fdjeint ihn aber bod), fomeit

ba$ furjfirfjtige menfd)(id)e Äuge nidjt jur 93erwirflid)img gelommne (Sbentualitaten

ertennen fann, befjinbert ju l)aben, bem ^ödjften lf>m burd) feine Begabung ge=

fteeften 3iele jujuftreben unb ftd) als ba(jnbred)enber Waturforfdjer attererften Wange*,

namentlid) aber als flaififijierenber ©bftematifer mit immer wadjfenbem (Erfolge

unb immer &unefjmenber Autorität ju bettjätigen. $afj er bie ©effltjigung ba^u

t)atte, barin ftimmt ba8 auf un* gefommene 3«UÖ«^ ber ma&gebenbflen unter

feinen 3*ttflawff*n überein.

©eine ©ema^lin hatte i§m boS eftl)lfinbifd)e Out WaifüU fübHd) bon Webal
unb jwei benad)barte Heinere liülänbtfd)e ©üter, barunter ba& ^oljgut Sönno, baß

ber ©obn, ©raf Öeo, fpäter übernahm unb bewot)nte, al# 2Wtgtft jugebradjt.

hanbelte fid) für itm bantm, ben, wie eö fd)eint, burd) rücfnd)^loie Ausbeutung

ber SBorbeft^ec ober burd) bie Ungunft ber 3citen etwas ^rontergelommnen SBenfc,

auf ben man natürlid) wegen ber ©inlünfte angewiefen war, burd) weife, jeit=

gemäle S3orIet)rungen in bie #öt)e ju bringen. Unter tlmen ftanb bie ©rfe^ung
be§ feitb,erigen gronoerhÄltniffe« burd; freie $ad)tberträge in erfier Weib,c.

Sei ber ©djwierigtett, bie ed gehabt t)a&en würbe, fid) in einem fo ent«

fd)eibenben Äugenblide burd) einen gremben oertreten ju laffen, war e8 bie Wot*

wenbigfeit, mit bem Sluge be« ^errn felbft nad) bem Wedjten ju fet)en, bie ben

©rafen an bie Sdiofle feffeite unb einen guten Xeil feiner 3«ü in SInfprudj nal)m,

obwohl, fte i^n anbrerfeltfi nid)t ^tnberte, in ben oerfd)iebenften ftänbifd)en unb ftaat*

(idjen Ämtern, namentlid) als Witterfd)aft8t)ouptmann, Öanbefihauptmann, 2anbrid)ter,

Äurator ber Unioerfttät Dorpat 0erborragenbe8 ju leiften. Dabei leitete er bie (Er*

jieb,ung feiner fiinber, erteilte ihnen bielfad) felbft Untcrrid)t, war |d)riftftcaerifd) thätig.
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Sei^äftigtc fid) mit (Entomologie, iöotanif unb ©artenbau, pflegte feine fd)öne Sln=

läge jur SWufif unb berfah jeittoeife ba8 au8 83eret)rung für bie ©ro&fürftin

Helene übernommene 3JertrauenSamt, fie unb itjre HÖd)ter auf Hu81anb8retjen ju

begleiten.

(Sein mefentlicher SBofjnftfc blieb Raifütt, ba8 er berfd)önerte, unb beffen

SBauerngemetnbe er allmählich au8 ben bebrüdenben SJerfjältniffen, in benen bie

Seute lebten, in glüdlldjere unb menfd)enmürbtgere tjob. #ranfljelt unb Job waren

e8, bie feine Umgebung unnad)fid)tig t)eimfud)ten unb ifun fo bie fd)Werften Sdjläge

perfekten. Sie beraubten ihn feiner (Eltern, feiner innigft geliebten jüngern Jooster,

feiner (Gattin, feiner {ämtlichen @cfd)Wtfter (e8 toaren neun gewefen) unb bieler

anbrer, bie it)m, nie namentlich feine Schwiegereltern unb bie geiftoofle <£bitt)a

bon 9fot)ben, befonbcrS nat)e geftanben blatten, ©ein ©ot)n, ber burdj fortgelegte

$ränflid)teit gezwungen gewefen mar, bie gewählte it)m roegen ber fifoenben Sebent

»eife nid)t jufagenbe Karriere eines ©cfd)irf)t8forfd)er8 aufzugeben, ^atte ftt^ oer*

heiratet unb lebte in bem benachbarten ftönno, audj feine Softer, mit bem greitjerrn

Otto oon Haube oon ber 3ffen bermät)lt, lebte ganj in feiner 9iät)e auf bem it)ren

Schwiegereltern gel)örenben, oon it)rem ©ntten bewirtfd)afteten ©ute Serwafont

SUn bie Gnfel, namentlich an bie beiben (£nlelföt)ne Dtto junior Haube unb

^ermann Äebferling t)atte fid) ber alte $err mit befonbrer Siebe unb #er$licf)feit

angefdjloffen, unb er mürbe einem frönen frieblid)en 2eben8abenbe entgegengegangen

fein, wenn fid) nicht am ^orijont ber baltifchen ^}roüinjen bo8 unheimliche ©ewötf

ber in ben t)öf)ern Legionen mehr unb mehr jur ©eltung lommenben ftaatltd)en

unb firchllchen 9?toellierung8tenbenjen immer bebrohIid)er aufgetürmt §&ttt.

©raf $el)ierltng hat bie ju berfchiebnen 3eiten auS biefem Einlaß gegen ihn

angefponnenen ^ntriguen in feiner &orrefponben& mie in feinem Hagebuche laum

berührt, ober feine Hodjter b>t boch bie barauf bezüglichen Steden abfichtiid)

geftrichen. ©8 mürbe fid) be8l)alb für ben abfettS ftehenben Referenten taum fdjicfen,

menn er nun felbft auStramen wollte, waS ihm bnrüber feinerjett befannt gemorben

ift. 3?ur ba8 eine foll t)to ermähnt werben, bafj nach Urteil wohlinformierter

$ofleute bie ©unft, beren fty ©raf tttejanber atterljöchften Drt8, man möchte

fagen, fporabifd) ju erfreuen hatte, für etwas ganj Äuftergemöt)nlid)e$ galt, unb

bafj man fie für einen Snbaltdpunft anfah, ben ungenufot ju laffen, wie e8 toon

ber Seite $et)ferling8 gefdjeljen war, für einen 93ewef8 gerabeju unglaublicher

Uneigennüfcigfeit galt. 918 ich biel fpäter einmal ber auch &*er 'm ©««he berichteten

3u$iehung J?cüferling8 unb be8 gürften Suroorow jur laiferlic^eit ftamilientafel,

unter ben gegebnen Umftänben in ber Hljat eme8 ha^ben SBunberS, einem rujpfchen

©eneral gegenüber erwähnte, fd)lofj biefer bie klugen unb jagte mit matter Stimme,

an fo etwa8 lönne er nicht beulen, ohne bafj e8 ihm fchwinblig im ffopf werbe:

je n'y pense pas, cela me donne le vertigo. 2Bar e8 bie fdjminbelnbe £ölje ober ber

fchwinbelnbe Stbgrunb, ben fid) ber ®enerol vergegenwärtigte? 3<h weife e8 nicht,

aber ber bange, bebenflidje ©efidjtdauSbrud, mit bem er fprnd), ftetjt mir noch

heute bor klugen.

(Einmal, jur 3*K &er fogenannten 9Wachernfd)cn Unruhen, war e8 ftebferling

nQerbing8 gelungen, bie fid) für bie baltifchen ^robinjen fdjon nahenben burd}-

greifenben 9?epreffibma§regeln, ju benen man ben ßaifer ju Überreben gemufjt hatte,

abjuwenbett; fpäter gelang ir)m eine foldje Vermittlung nidjt mieber. Sein 9tüd=

tritt, über beffen SWotibe niemanb im untlarcn war, oon ber Stelle eineS Uni*

öerfitätSluratorä, würbe genehmigt, unb wenn er auch f"r Hne ?erfon bdllig wieber

ju ©naben aufgenommen worben ift, mit einem großen Heile ber ben baltifchen

<ßrobin£en bisher gelaffenen Selbftbenoaltung unb mit ber bon ber StaatSfirdje ben

Wntjängern be8 ebangeüfchcn ©Iauben8be!enntniffe8 gegenüber geübten weitherzigen

Hoferanj war e8 borbei.

Xa8 fühlte aud) bev ©raf, unb, man mag nun über bie i)eutige8tag8 bon

ber rufftfehen Regierung wegen ihrer ben baltifchen ^vobinjen gegenüber befolgten
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©runbjäfec benfen, rote man will, ba& e« fo War, ift if>m gerabe in ben legten

Sauren feines fieben«, wo öftere« etafein feine (Empfmbli<f)feit in folgen Dingen

geweigert hatte, überau« fchmerjlicb, gemefen. (58 war baB, wa« i^m immer Don

neuem Kummer, Unruhe unb ©eforgni« berurfactjte, mflhrenb er für bie Kalamitäten

be« $ribatleben« fein #erj mit breifachem ©rj ju panzern berftanben hatte.

Der ©chwiegerfofm rjatte ba« buref) ben Job feine« SBoter« in jein unb feiner

SRurter (Eigentum übergegangne ©ut ©erwafant berfnuft, um im 9lu8lanbe ju leben

unb bic Äinber irgeubwo in beutfcfjen ßanben mit mehr Vertrauen in bie 3ufunf*

neu anjuftebeln: e« ftanb bem alten §errn be«(jalb in nid)t &u ferner fttit eine

Trennung bon ber Don il)m fo innig geliebten Jodler bebor, mäbrenb ftd) ©raf

üeo, obwohl aud) er über bie 3u^unfi °er balttfdjen ^ßrobinjen beunruhigt war,

für« erfte nod) a(« 3rtcbenSrid)ter unb prattifd)cr fianb* unb gorftwirt ben ijeimifäen

Angelegenheiten mit Cftfer unb Grfolg wibmetc.

©raf Äeb,ferling ift bor einem fo langen, f^merjenSrei^eit ©ied)tum, wie e«

feine ©attin mit r)eroifcr)er ©tanbhaftigteit ertragen hatte, berfdjont geblieben, ©ine

ursprünglich in 3orm eine« bösartigen Steffelfriefel« auf ber linlen ©tirnjeitc unb

am linten ©d)äbel 51t Jage getretene ernfte (Jxfranfung, bei ber eS ju einer Innern

Blutung gefommen ju fein fchelnt, raffte ben etwa« mehr al« fünfunbfiebaigjäbrigen

aber für fein Älter nodj rüftigen SKann fo rafch unb unerwartet bahin, ba| feine«

feiner Kinber rechtzeitig benachrichtigt werben fonnte. 9?ur bie $aubifd)en (5nfel*

finber mit ihrem $au«tehrer waren anwefenb. Slber ba« @nbe war, wie ber ganje

ßebenSlauf be« ©rafen, gottergeben unb friebUcf).

SJon bem eigentlichen 8auD** be« 83ud)8, ber in ber außergewöhnlich bor-

nehmen unb h°<hh eW9en ©eftanung unb Denfung8roeife be« 93erftorbnen liegt,

fann biefer furje Slbrijj freilich feine Storfteflung geben. Wber er wirb bem Öejer

boctj wenigften« im aagemeinen anbeuten, welchen außergewöhnlichen ©enufj er ju

erwarten t)at, unb ihm hoffentlich ben SBunfd) nahe legen, ftch felbft eingehenb mit

einem Serie befannt $u machen, ba« ju ben fd)önften unb ebelften ©lüten unfrer

beutfdjen 2Jtemoirenlitterntur gehören bürfte.

(Sin #elbenbud).*) ©in fchlichter, aber cntfd)loffener beut[d)er ÜHann, ber

feine Jüngling«* unb 2Ranne8jahre in ©übafrifa Dom «eferfnecht bi« ju einer t)eroor=

ragenben mtlitdrifcf)en Stellung burchlebt, nein burchfämpft hat, erjäbylt f)\tx fcme

ScbenSgefdjidjte, bie in eigentümlicher SBeife eng berbunben ift mit ber tragifchen

©efchichte ber ©übafrifanifchen SRepublif. ©erabe weil ber $elb unb (£r$äbler be«

Sßuchc« fich bon unten hcraufgebient tjat unb bon ben ©renjfämpfen mit 3"l"

unb Raffern (angjam in ben ÜDctttclpunft ber ©efdjicfe be« greiftaat« gerüeft ift,

wo er enblich in bem legten Kriege gegen (5ng(anb mit an erfter ©teile ftanb, ift

ba§ Such ein biel lehrreicherer Seitrag 51t ber neuem unb ber iüngften ©efchichte

©übafrifn« al« manche bon ben KricgSerinnerungen, mit benen wir iefct überfchwemmt

werben. Denn ^ier fer)en wir bie ©egenfäfce jWijchen (Jnglflnbern unb Suren in

befchränftem SBejirf fich fdjfirfen uno cinanber immer näher rücfen, unb wir er=

halten gan$ befonber« einen auch "ta menfehlicher Schiebung feffelnben ©inblicf

in bie (Eingebornenpolitif ber beiben SBölfer, beren ®runbberfd)iebenhelt fobiel baju

beigetragen t)at t ba| julcfct bie ©ntfcheibungSfämpfc unbermeiblich geworben waren.

Swifchen beiben ftet)enb, beurteilt er fie bon ^Jerjon ju $erfon unb bon (freigni«

p Ereignis, fällt faum irgenbmo ein ©efamturteil, Ififtt bielmehr un« felbft bie Summe
feiner Erfahrungen jiehn, bie, wie ju erwarten ift, für beibe ©eiten nicht bie SWeinungen

ber SSerehrer unb ber Raffer rechtfertigen. 3d) lege inbeffen, wenn ich oa* ^ llrt
»

*) X»retunb^n>an)i^ 3af>re Sturm unb Sonnenfc^ein in ©tibafrifa oon Dberfl 6d)i<l.

(Tin ftarfer JBonb mit 26 Scparatbilbcrn, einer ffarte unb einem echlad)tplon. £eip*ifl, 5. St.

5Brocfh«u« f 15>02.
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empfehle, nid)t auf tiefe belefjrenbe ©rite ba8 jpauptgemidjt, fonbern auf bie greubc,

bie jebem Öefer oon gefunbem Sinn bie ©efanntfdjaft mit bem Cberften felbft unb

managen feiner gromte unb feinet grinbe gewähren wirb. Dicfe SKänner oon

foltern Slut unb warmem ©emüt, bie wenig ©orte mad)en, ober in ber Siegel

eine gegebne Sage mit intern unüerbilbeten ©erftanb treffenb beurteilen, bie faft

nod) rafdjer ju fjanbeln als jju benfen miffen unb in ber SRegel faft inftinttit) baS

af?trr>tigc tljun, ob e8 fid) um einen jerbrodmen SBagen ober um eine Ocrfaljrne

©taatSaftion r)anfoelt, erqufrfen un8. (Einige babon finb Deutfrfje, anbre ftnb 99ureu,

aud) tüchtige (htglänber lernen mir fennen, menn and) im allgemeinen fein günftigeS

Sidjt auf bie englifdje ^olitif unb ifjre Vertreter in ©übafrifa, bie Diplomaten,

2Hijfionare unb ©olbaten, füllt. Solle ©ered)tigfelt läßt ©djicl ber SWiffton p
teil werben, im ©egenfafc ju fo mandjen „aufgeHärten" CanbSleuten. (Enblid) ift

aud) feine Beurteilung ber garbigen mafjbofl, billig; aud) in if)nen jollt er bem
in fjödjft ungleichen kämpfen bewährten £etbenmut bcreitmillig ben 3°H ef"c* f°*

jufagen mitempfinbenben Sewunberung. Die ©pradje beö 5*ud)e8 ift bie flnre,

einfache ©pradie ber SWänner, bie oon iljren ftanbluugen $u erjagen t)aben. Die

Süuftrationen finb erwünfdjt, fomrit fie nad) $|otograpl)le Sanbfdjaft ober ^erfonen

barfteDen, bie lomponierten SBollbtlbcr ftnb oon geringerm SBert. DanfenSwert ift

bie ffarte unb ganj bortrefflid) baß 9tegifter.

Hbolf ©d)iel oerliefe 1878 Deutfd)lanb, mo er Offizier gewefen mar, bieitte

in -9?atnt ein 3at)r 6ei einem gormer unb jog 1880 nad) $ran8baal, um mit

äufcerft geringen 9»itteln „felbft anzufangen"; r)lec mürbe er 1881 al« ©renj*

leutnant unb ©efretär bc8 GtngebornenfommiffarS gerrrira angefaßt. $n Ferreira,

ber ben £auptanteil an bem ©ieg oon SKajuba (27. gebruar 1881) gehabt b,atte,

lernte er ben bcften £üpu8 beS Suren fennen: §üne oon ©eftalt, au8fle^cict)nctcr

9teiter, mutig loie ein fiöroe, oon feltner ©eifteägegenWart unb babei ein liebend-

würbiger Samerab. S3on Ferreira t)at ©d)iel bie gübrung j>er (Eingcbornenpolttif gc*

lernt; er ift fpäter an ber SWatabelegrenje felbft eingebornenfommiffor geroorben, unb

bie Grfolge, bie er bort unter ben fdjmicrtgfien 83erb,ältniffen erhielte, bahnten itjm

ben 2Beg ju fjöfjem Aufgaben. Dort fam er mit einem nod) öfter genannten

SBuren oon ganj anberm $npu8, mit ©eneral ^oubert, in ©erütjrung, ber bann

für 3at)re frin SBorgefefcter rourbe.

^oubert mar ein fdjmerfälliger SKann oon enrfpred)enbem $f|legma, «Reue*

rungen, befonberS auf mi(itärifd)em (Gebiet, abfjolb, rafdjem, zielbewußtem Denfen

unb $anbe(n gleid) abgeneigt, borftdjnger atö fid) für einen Offizier ziemt, babei

aber fd)lau unb burd) 9tut)e unb ©ebulb mand)e8 erreidjenb. Dag er $u ben

wenigen angefet)enen Söuren gehörte, bic nad) ber englifdjen Änneyion bon 1877
ben ©nglänbem gegenüber mit 9tuf)e unb SBürbe able^nenb blieben, war einS feiner

paffioen SBerbienfte, aber fein Änteil an ben ©iegen oon 1881 mürbe ifjm Oer?

^ängnt^ooll, benn er fog baraud bie Übergebung, bie bie militfirifd)en 9Wad)tmitte(

ber Sdepublil fd)wad), bie «rmee in Unorbnuuij erhielt. 3m aOgemeinen frimmt

ScfjielÄ Urteil bie übertriebne ©djä^ung beS iBurendjarafterS weit bcrunter; gelben

wie Ferreira ober Penning ^retoriud ragten au8 ber Wenge ^eroor, bie fefjr

Oiel bejdjränfte, empfinb(id)e , ben ©taat8&roerfen unb befonberS jeber DiÄjiplin

egotfrifd) wiberftrebenbe, in ©efabren unjuoerläffige (demente umfd)lo&. «efonber«

feine ©(b.ilberung be8 9lu8marfd)e8 unb ber erften Kämpfe im ©pätjab.r 1899
bringt fefjr unerfreuliche ^atfac^en; freilid) ift aud) ntd)t8 barunter, wa8 nid)t in

ben ÄriegSerinnerungen oon Dewet u. a. feine Sieftätfgung fänbe. ©eine frühem

(Jrlebniffe unter ben 93uren b^aben mand)mal red)t b^umorifttfdje B«9«. bie fid)

freilid) bleute auSnafjmloS tragifd) Oon bem bunfeln ^intergrunbe be8 Untergangs

ber ©urenfreiftnaten abgeben. Die ©efd)id)te oon bem $urenljofpitai an ber Äaffem*

grenze, wo „Xante" ^oubert an ben SSerwunbeten b^erumboftert unb ^oubert bem
er$äb>r, ber fid) über bie aRifjftänbe befd)Wert, unter benen ba« Solare« litt,

einen Vortrag über bie ^rilfraft frifdjen ^iegcnmiftö b.ält, worauf iener „bem Doltor
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einen aUcrbingS turpem, aber biel encrgtfdjern über jeine Sd)lappf)eit ^filt, ftd) oon

ein paor alten grauen fdjulmeiftern &u laffen," ober ber 93erluft einer fionone in

bemfelben JTafferuIrieg burd) bie Öeigfjeit ber Gruppenführer geboren ganj ent*

fdjieben mit in eine S3orgeid)id)te beS ÄriegcS bon 1899 big 1901. Sduel ift

fein (Snglänbeifeinb, aber feine Urteile über baS Verhalten ©uglanbS unb ber

Gnglänber in Sübafrtfa faden mit roenig SluSnafjmen uugünftig au$, roobei als

f)erborftef)enbere ßfjaralterjügc rürfiidjtSlofeS S8erfaf)ren mit ben SRedjten anbrer,

^eudjelei unb fraffe Unroiffenfjeit berbortreten. TaS finb bor ollem bie 9Kerfmale

ttjrer Gingcboroenpolitif, beren grüdjte ib,nen felbft |"d)on längft b,öd)ft unfdjmadbaft

borlommen, unb nidjt minber aud) itjrcr Söurenpolttif. ©o roie mir in ber etiu

fadjen Grjäljlung biefeS 53ud)eS im Keinen unb julefct im großen ib,r Auftreten

»erfolgen tonnen, erfdjeint unS bie ftataftropf)c, ber bie Unabfjängigfeit ber Söuren

jum Opfer fiel, aud) fd)on barum unuermeiblid) , roeil ©nglanbS Staatsmänner.

Cffijiere unb äNiffionare $reu unb ©lauben felbft bei ben Cnngebornen berloren

b/itten, unb ben Söettberoerb mit ben SluSlänbern in einer in SBirtfdjaft unb Äultur

oufblüfjenben SJurenfonföberation, bie im freien 9krfet)r mit ber ganzen SBelt ftanb,

nid)t mefjr mögen fonnten. 9fid)t meil bie (Jnglänber 1881 unb |"d)on üorljer in

ben 9)afuto= unb 3 l,luiriegeu ttjre militärifd)e ©eltung berloren Rotten, fonbem meil

fte aud) ifjr allgemeines politifdjeS unb fiulturübergcmidjt bebrofjt fallen, mufjten

ÜranSbaal unb Oranjefreiftnat erbrüdt roerben, unb ^mar nod) er)e SluSlfinber bon

bem Scfdage ©djielS bie trag unb rüdftänbig gemorbne ©urenbcbötferung aufge*

rüttelt unb organisiert Rotten. Da mir feinen 2luS$ug ou8 bem 2diidid.cn 33ud)e

geben rootlen, möchten mir bie ©rcnjbotcnlefer nur nod) auf jroei 9lbfd)nitte b,in*

meifen: auf ben (Sinmarfd) in 9?atal unb ben Stampf bei ©lanbSlaagte, mo
<Sd)iel fdjroer beriounbet mürbe, unb auf bie Gr$äf)lung feiner ©efangennebmung

unb ©cfangcnfdjaft, bie reid) ift an intcreffanten SHeufdjen* unb ßuftanbü>fd)ilbe*

rungen. ©erabe jur STenntniS engliidjen (IborottcrS unb englifd)er militfirijdjer (hn*

ridjtungen unb Sluffaffungen ftnb bie fjmnorbollen töopitel über baS befangnen*

leben auf ber „^enelope," bei SimonStoron unb auf £>elena nod) feljr ergiebig.

f*

SBufdicnS Oirof 93i8marrf unb feine Scute. (JS ift befannt, in mie intimem

freunbidjoftlidjem S8erfet)r ber boltifdje ©elcbrtc unb Staatsmann ©raf Sllcinnbcr

nun Jftenferling bis ju feinem im Jsoljre 1891 erfolgten lobe mit unferm großen

Montier SMSmard geftonben fjot. %m jmeiten ißanbe beS oon uns l)eute befproetmeu

„i'ebenSbilbcS" giebt ©raf ftenjerling Seite 193 ber befonnten geiftoollen £>ofbame ber

©rofifürfttn Helene, Baronin (£bitl)o oon iKaljben gegenüber fein Urteil über ^ufd^enS

„5MSmord unb feine teilte" ab. Gr Jagt in einem Briefe bom 14. Sluguft 1879:

Xicfeö SRol fdjreibe id) ^b,nen, meine liebe ^Baronin, junätrjft, um 3l)nen für

bie üectüre beS $ud)S über „JöiSmard unb feine £eute" oon iBufd) ju banfen.

9?ad) ben (Sffenjen, bie baöon in bie 3eitungen f)tncin beftilliert roerben, unb nad)

ben ocrgnüglidjen 93oSb,eiten, bie ©nlbert mit gemob^nter SRcifterfdjaft barauS ge=

mod)t, ^atte id) mein Urteil bem Dufte biefer Präparate angepaßt unb finbe nun,

bafj eS unrid)tig gemefen. Söie bie ^fj otpgwP^ien t»on Äunftroerfen mcbj ©erth

tjaben, tro^ ber fcfyroffen Jlledie, als heruntergemilberte Sitljographien unb ßcidjnuugen,

fo erregt aud) baS Sßud) oon Söufel) me^r Wohlgefallen als biele anfprud)SDoQe <Sd)iU

berungen. SDian $at bie SBahr^eit bor fid), menn aud) nid)t bie ganje, unb bal

erfreut, fdjon meil e« fo feiten ift. Sie <2d)rcibnrt ift !lar, fur$ unb mnrfig. 9?ur

boS Gine fanb id) nid)t, unb jum großen 5iobe beS ®ud)e8, jene SnbiScretioncn,

über roeldje leereS ($efd)rei gemad)t roorben. Wenn ber arme %lbefen nad) Gräften

\um Marren gemod)t roirb, fo ftnbet baS feine Gntfd)ulbigung nidit nur in ber

jalousio de mutier, fonbem aud) in bem Umftanbe, bnfj biefer gefeierte <StaatSfd)riften*

fertiger bon ©iSmard felbft unb feinen Seilten jur ©r^eiterung ber SSelt formlid)

geroeilit morben ift. ©omeit mein 3eugni« reid)t, roiß id) e« nid)t jurüd^altcn unb
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augfpredjen, bog man ben (ei6^afttgcn ViSmarrf in bcr ©<f)rift be* Dr. Vufdj immer
roieber finben wirb ober wieber ftnben (ann. —

Unb an feinen ftreunb ben Varon bon Ucyfüfl treibt ©raf Pierling brei

Sage fpäter, am 17. «uguft 1879 (Seite 195, Vaub II):

Die Varonin SRabben bot meiner Softer $ur Seetüre wär)renb ber ©enefung

ba* Vud) Don Vufd) über ViSmard ^ugejd)icft. . . . 3njtt)ifd)eu fjobe id) e* buveij-

gelcfen unb freue mid), bomit ein fcf)r unbegrfmbetc* Urteil lo*geworben ju fein.

3d) qofte bo8 Vud) für eine wertbbolle unb feltenc Grjdjeinung. ©* ift nidjt gleid)

ben litternrifd) faconnterten franjöftfcrjen 2Hemoiren, aber eS ift mafjr wie eine lletffige

^Mograptjie. unb ba* erfreut inmitten ber bielen Verlogenheit. 2Wan Ijat ja ben leib*

bafltgen ViSmard bor fid), roenn aud) nid)t* bon feinen unter ber 3Reere*flfid)c bcr*

borgenen etroaigen Vorau8bered)nungen unb berwegenen Kombinationen, bon benen

anbere nidjt biet wiffeu fönnen, ba er felbfl fo wenig babou weif*, frurj, id) ratb,e

5^nen fefjr, fid) ba* Vud) cinft in extenso borlefen ju laffen, ba e* fidj nad) bem

Duft, ben bie ßeitungen barau* gebogen haben, unb nad) ben bergnüglidjen Vo**

beiten Valbert* in ber Revue des deux mondos jdjmerlid) beurteilen lafjt. —
9f?ad)bem nod) ganj bor turpem ^wet unfrer beutfd)cn ©elebrten, ,§err ^ßrofeffor

Äofyl unb £err Sßrofeffor ßorenj, ba* Vufd)ifd)C 2öerf fd)ntäf)en ju bürfen geglaubt

haben, fd)eint e* billig, mit ihrem Urteil baS eine« 3Jtonne* $u bergletdjen, ber

ihnen gegenüber nid)t bloß bie Autorität be* gleidjfall* al* „gemiffenbaft unb ob*

jeftib" befannten gorfdjer*, fonbem aud) bie „be* Metten uno tntimften SreunbcS"

ViSmard* in bie SBagfdjale toerfen lonnte, beim all folgen bejetdwet il)it ber

9ieid}Manjler felbft in feinem an ben ©djmiegerfohn be* Verftorbnen gerid)teten

Veileib*telegramme. (Vanb II be* SebenSbilbeS, Aubing, ©eite 655.)

- +>+<^

iittevatut

©eorg JBeberS Sebt= unb §anbbuä> ber 9De(taefd)td)te. $toOftSnbia neu bearbeitet

uon ^rofeffor Dr. 9Ufrcb ©albamu«. 21. Huflage, ©rfter »anb: Hltcrtum, XIV unb 610 6.
3roeUer 8onb: Stittelaltcr, XX unb 786 3. fictpjia, SSÜljelm Gnaclmann, 1902

Der wohlbefannte, raeitberbreitete „jweibänbige SSJeber" erfdjeint ^ier in böHig

neuer ©eftalt, auf biet Vänbe enoeitert, böllig umgearbeitet unb burd) ja^lreidje

ganj neue Slbfcfmitte bermehrt, alfo als ein faft neue* ©er f. Die Webaftion be8

©nnjen liegt in ben jponben be* burd) feine Bearbeitung be* $ufcgerfd)en $ifto*

rifdjen ©d)ulatlaffe8 längft borteilftaft befannten ßeipjiger ^tftoriferS Slfreb ValbamuS,

ber felbft jmei Vänbe, ben jmeiten unb ben brüten, übernommen unb burd) .$er*

beijferjung onbrer beroäbrter gadjmanncr bafür geforgt r)at, baß jeber ©egenftanb

ben geeigiietften Bearbeiter gefunben b,at. Die allgemeine Einteilung beS ungerjeuem

©toffeS in bie Slbfdmitte «itertum, SWittelalter, teuere Seit, teufte 3eit, auf bie je

ein 93anb entfällt, jft beibehalten werben, ebenfo bie ©lieberung nad) ben *($e«

rioben ber politifd)en @efd)id)te. ?lbcr ber ©nflu& ber mobernen Sluffaffung jeigt

ftd) barin, bafj einerfett* bie .Qulturentmidlung unb ba* 3uf^nblid)e überall auf

ba* eingefienbfte berüdfidjtigt, anbrerfeitS ber Srei* ber bargeftellten ©ölfer roejent»

lid) erweitert worben ift unb bie orientalifdjen Völler mit umfaßt. 3m erftcn Vanbe
(bon Q. &d)\vabt in SHeifeen) folgt bemnad) auf einen ganj neuen allgemein orien*

tierenben Slbfdmitt (ber prähiftorifdje 2Äenfd), sH?enfd)enraffen unb ©prägen, 3leligion8*,

©tnatS* unb SEBirtfdjaftSformen) ba* erfte Vutt) mit ber (Befct>ict)te ber morgenlänbifcben

Völler bon ben Gfjmeien 6id ju ben Werfern in ber hier natürltdjen geograpbi|*d)s

etb,uographifd)en ?lnorbnung, bann in jwei Vfidjern bie Darftedung ber griect)ifcr)en

SBelt unb bie römifdje ©efd)id)te. Der zweite Vanb beginnt mit einer jufammens

faffenben Überfielt über bie beibeit ba* «Mittelalter beherrfchenben «Wäd)te
(
ba* Triften;
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tum unb baS ©ermanentum. Die eigentliche (Erzählung fefct mit bcm beginne ber

fogenannten Sßöfferroanbrung ein unb füljrt He in ad)t SBüdjern bis jutn (Enbe beS

SRittclalterS. SBieber ftnb aud) fjier bie Weiche beS Orients mit aller münfdjenS*

merten ÄuSfübrlidjfeit bnrgefteflt, im erften Suche baS bö^antiniftb^e 9teid> unb ber

>lnm bis um 750, im bierten SBudje ba8 bojantinifche 9ieid) unb ber SSlam bom
achten bis jum breijehnten 3ahrt)unbert, im atzten ©udje ber europäifche Orient,

aftcn unb ftorbafrifa. 3n ber burd)bad)ten, bie 3ufammenhänge mögltdjft roah*

renben unb bod) bie großen ©ruppen übcrftc^tlicr) in ftcf> uercinigenben (Ünteitung

liegt ein befonbreS SBcrbienft beS öudjS. Die ©rgcbniffe ber neuen gorfdjung. bie

namentlid) bie ©efdjtcbte beS SUtertumS \o bielfach untgeftaltet haben, ftnb über dl

forgfättig berroertet, ba8 Urteil ift befonnen unb unbefangen, bie DarfteHung tybt

immer baS eigentlich 2Bld)tigfte. aud) bie leitenben Sbeen b,erau8, tuirb aber burd)

Zahlreiche Ausführungen in fietnerem Druef ergänzt. Stammbäume ber roichtigften

Dnnafticn erleichtern im jroeiten Söonbe bie Überftdjt über bie fo oft entfrfjeibenben

genealogifdjen JBerhältniffe. ©o nrirb baS Söucf) in feiner erneuerten ©eftalt biel*

fachen ißebürfniffen entgegentbmmen unb namentlich für ©efthlchtSleljrer mie für

reifere ©djüler ein fef>r praftifd)eS unb empfehlenSroerteS #ilfSmittel fein. Die «uS*

ftartung ift gut.
*

£er ^rotefianttämuS am <8nbe be« neunzehnten ^atjrljunbert* in SBort unb »üb.
Serlag SDartburg. (SBerner Sertag) Berlin, 1902

9?ad)bem mir biefeS $rad)tmerf im borigen %afyxt (3. Sßanb ©. 192) unb

im erften Söanbe be8 laufenben 3at)rgangS (©. 748) gebüf)reub geroürbigt Ijaben,

brausen mir jefct nur nod) ben Sefern bie erfreuliche #unbe ju bringen, bafi bie

Zmette £älfte bollenbet ift unb ba8 fd)öne Wanze auf ben SBeibnachtSttfch niebergelegt

merben fann. 3m 26. #eft merben bie beutfdj=ebangelifche Miidienberfaffung unb bie

kämpfe um fte borgefteßt DaS 27. unb ba8 28. enthalten eharafterföpfe au8

bem ebangelifdjen Deutfd)lanb (barunter §erber, £ebel, 06erlin, GlauS unb ßubmig
£>arm8, SMlmar, ^engftenberg, Öerot, ftögel), ba8 29. unb ba8 30. gro&e Geologen.

Unter ben fDteiftern ber Aanjelberebfamleit im 31. ftnben mir aud) SBtjjiuS (Jere-

mias ©otthelf). Die folgenben #efte fteflen „bie ebangelifd)e SBerfünbigung in $eer

unb SRarine, eoangelifcb,eS (Thriftentum außerhalb ber fianbeSfirdtje, baS ebangelifdje

SSolfSfdjulmefen beS neunzehnten 3at)rt)unbert8" bar. Dann folgen bie Didjtfunft

unb bie bilbenben fünfte. Diefe merben fetjr borurteilSloS bet)anbelt; bie neuem
SM elfter: Ubbe, Jünger, Dlmma, SJöcflin, SWeunier [mb fe^r reid)lid), beinahe reid)*

lidjer bebadjt als GorneliuS, ßubmig SRidjter unb ©djroinb, unb mä'brenb mir unS

nad) einer $robe auS Sdjnorr bon SarolSfelbS herrlicher 39ilberbtbel bergebenS

umgefehen liaben, ift auch Gabriel nicht übergangen. Gif ^efte fteQen ba8

proteftantifrhe (fhjiftcntum in ben übrigen ßfinbern SuropaS unb in Slmerifa bar,

ba8 borle^te ^eft behanbelt ben ^roteftantiSmuS in ber poliHfchen ©efchichte beS

neunzehnten 3ohr^un °ertS, unb baS lepte, baS fünfjigfte, ben ^roteftantiSmuS unter

Staifer Sßilhelm II. Der überaus reid)e öilberfchmud §&lt bis anS (£nbe, ma8 bie

erften #cfte berfprochen h^ben. t

herausgegeben von Johannes (Drunoro in Seip}ig

»erlag oon 3r. ffiil^. Ötunoro in fietpaig — 2>ruct oon Carl TOarquart in £eip|ig
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eüifioncn beS gefchid)tlidjen Urteil finb üon $eit Su 3°** lln;

ucrmciblidj. 9ttdjt nur ncucrfdjloffcne ÄcnntniS ber dienen

jtoingt ba^u, fonbem aud) bie SBeränberung ber gcfd)ichtlid)cn

Sluffaffung oerfdnebner Generationen. Die bcutfdje Äaiferpolitif

I beS SHittclaltcrS, bic einer cnttäufdjten unb öerbitterten ßeit als

eine öertjängniänotte unb Derberblidje Skrirrung galt, crfct)eint uns jefct, nad)-

bem mir Äaifcr unb 9Jcid) roieber haben, als eine natürliche, großartige 28clt=

politif, als bie fie aud) früher fdjon angcfet)en toorben war. 2)te politif ber

fjohcn^ollcrn, bic fett 3. G. 2>ronfcn aH^ufefjr als eine beimißt auf ein beutfdjeS

3iel gerichtete aufgefaßt niorben toar, betradjten nur jefct unbefangner als ein

Ergebnis ber gefäljrbcten finge beS (Staats unb ber ftugen Snergie bebeutenber

Monarchen für branbenburgifd) ^preußifd)e 3roccie
(
nur baß biefc 3roede mit

bcutfd^nationalcn Sntcrcffcn äufammcnficlcn unb if)ncn bcStjalb bienten, benn

bie tr)ntfäd)lidjen Stiftungen ^rcußenS für bic Größe unb bic (£inl)cit ber

9cation braudjeu heute nid)t metjr tjiftorifd) beroiefen gu werben. ?lud) bic

tielgcfctjoltne politif ber üttittclftaaten erfdjeint unS hcutc in cutem milbcrn

Sickte; feitbem fic fid) bem SReicf) eingefügt traben unb il)m ehrlich bienen,

tonnen roir fic rein gefd)id)tlid) als bic Jolgc befonbrer Vcrhältniffe unb

Sntcreffen begreifen. 9cur barf freilid) baS SPcftreben, oerfannte ober falfd)

beurteilte ^Richtungen ber Vergangenheit gerechter -$u beurteilen, nid)t ju oor^

fdjneHen Kombinationen oerfütjrcn. Söenn fid) 3. SDcaj Cet)mann $u be-

»oeifen bemüht, baß ^riebrich ber Große 1756 bic ©rtoerbung ©achfcnS beak

fid)tigt fjflbe, rote Cftcrrcict) bic Siebcrcrmcrbung ©djlcfienS, baß alfo aroet

(politifd)e) Offcnfioen aufeinanber geftoßen feien, fo fjat biefe ben bisherigen

©rgebniffen moberner archioaüfeher gorfdjung fdjroff nnberfprechenbc üKcinung

in ber iüicberl)oltcn SRcüifion ber $fragc f^nc S3eftfttigung gefunben.

Ob ein 33erfuch, baS Urteil über baS Verhältnis SBilrjelmS I. unb ViS^

mardS jur föeichSgrünbung toefentlicfj umjugeftalten, bic Vebeutung beS Wo-

narchen mehr $ur Geltung ju bringen, mic ifm foeben Ottofar fiorenj in

einem umfangreichen SBerfe unternommen h ai '*) beffer gelungen ift, baS ift

*) .Haider SBUb,eIm unb bie ©egrünbung beö Stacb§ 1866 bi« 1871 nadj Schriften unb

<&tcnjboten IV 1902 79
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eine grage, bie nur ein unbefangnes, uon ©unft unb $aß unbeirrteS Urteil

entfd)eibcn femn. Won oornf)erein wirb zugegeben werben muffen, baß für

bie allgemeine Sluffaffung ©iSmards überragenbe ©röße bie ^erfönlicfjfett bcS

ÄömgS unb ÄaiferS, alfo aud) feinen pcrfönlid)en Anteil on ben großen @nt-

fd)eibungcn oft $u fetjr überfdjattet tyat. <So fyat foeben ^riebri^ 1t)immc

im jüngften (3.) £>eft ber $>iftorifchcn 3cttf(^rift (9?. fr ®D - 58

:

SBi^ctm L,

©iSmarrt unb ber Urfprung beS SlnnerionSgebanfenS 1866) nadjgewicfen, baß

ber (Gebaute an umfaffenbe Slnnerjonen auf ben König ^uröcfge^t, baß biefer

hier alfo „wenn nid)t oor ©iSmartf, fo boct) neben it)m, gemißlich nicht hinter

ihm genannt werben" muß. 93ci tforenj aber fommt eine ©ruppe üon mit*

wirfenben 3«tgeuoffen ^u Sorte, bie in ben ferneren Kämpfen um bie SRcidjS:

grünbung ihren fclbftänbigen, mit SBiSmardS *ßolitif nidu* immer übereinftim*

menben, aufteilen im einzelnen it)r aumiberlaufenben 5Beg gegangen ift, wenn

fie aud) baSfelbe im Sluge ^attc. (SS finb baS bie Jreunbc unb

©efinnungSgcnoffen bcS ungtüdlicben Kronprinzen frriebrieb: fein Schwager,

ber ©roßber^og Jricbrid) üon SBabcn, ©roßher^og Start Slleranber oon Sac^fcn-

Sßeimar, ber ©ruber ber Kaiferin Slugufta, in ber SöiSmard feine gefäfjrlitfjftc

©egnerin faf), ber £>cr$og ©rnft oon $oburg*©otba, ber Schwager bcS ©roß-

bcr$ogS uon ©aben unb anbre mct)r, bie bcfanntlid) auch in ber innem

<ßolitif eine liberale , populäre SRidjtung oerfotgten. $>iefe fürftlidjcn §crrcn

haben bem fciftorifer itjrc Erinnerungen , Aufzeichnungen unb Sitten $ur 93er;

fügung gefteflt, atfo gewiß einen b°d)intercffanten, mcrtüotlen Stoff. 9Jur

freitie^ ift baS nodj gar feine ©ewätjr für ein unbefangnes Urteil, benn bie

sperren fetbft waren bod) aud) gartet, unb obwohl fioren^ im Vorwort Der*

fiebert, feine eigne „Stellungnahme" fei in jeber $Be&icl)ung unabhängig, fo

ift fein Sud) eben bod) ein 9iacbbaH jenes alten ©egenfafceS geworben, 00II t»er^

bütltcr ober offner Stritif an ©iSmartf unb bofl Oppofition gegen SubelS grunb-

legcnbcS SBcvf. Slber mit biefem felbft tjätt eS feinen $8ergleid) auS. Schwer«

fällig unb wcitfdjweifig gefcfjrieben, nid)t einmal immer forreft ftilifiert, giebt

eS faft nirgcnbS lebenbige ©Uber ber (Sreigniffc ober ber Sßerfönlic^fettcn,

nirgcnbS eine ^ufammenfaffenbc Überfielt über bie Weltlage, bie SöiSmard bei

jeber SBienbung aufs forgfältigfte bcrüdfid)tigtc. ßorcnj Oerftcbt überbaupt

nict)t eigentlich ju erzählen, er reflcftiert unb räfonniert fortwährend fefot bietcS

als „befannt" uorauS, bleibt alfo oft unbollftänbig unb ftcl)t mit einer

gerabeju unerträglichen ^ßrätenfion auf bie gan^e bisherige ©cfchichtfdjreibung

über biefe 3cit l)inab, bie er als „leifetretenb," „eitel," „oerfäll'djt," „ooreilig"

d)araftcrifieren $u bürfen glaubt. Unb boct) ift bie Öenufoung längft befanntcr

Duellen bei ilnn l)öd)ft ungleichmäßig, alfo mangelhaft, unb baS Urteil beS SBcr^

fafferS, baS fid) bem Sefer fortmäbrenb aufbrängt, ift oft genug unbillig, ober-

flädjlid) ober gcrabeju falfdt). So mac^t baS SBcrf feinen erfreulichen (iinbrud

unb lieft fich außerbem ferner. ÜWan muß beStjalb gcrabeju bebauern, baß bie

Bearbeitung ber neuen ^Materialien nid)t in anbre ^änbc gelegt worben ift;

es wäre beffer gewefen, fie als Qu eilenbeitrage $u oeröffentlichen, was in ben

Mitteilungen beteiligter dürften unb Staatsmänner von Dr. Dttofar Sorenj, IJrofeffor an txt

UnioerfUAl ^ena. vVna, Öuftao 5ifa>er, 1902. VT unb H84 Seiten.
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umfänglichen Slnmerfungen bod) nur mit einigen wenigen gefd)ief)t. 3eben=

falls ift bie ©efcf)idjtc ber föeichSgrünbung auf Grunb bec feit 6t)bel fo

wefentlid) oermchrten ÄenntniS erft nod) $u fdjreiben; baS ©ud) oon Öorens

löft biefe fd)öne Aufgabe nicht.

©erfuchen wir nun bie neuen (Srgebniffc in ben §auptfachen einiger^

maßen $u fixieren unb ju fritifieren. 3m einteitenben Äapttel betont Soren^

befonberS, ba§ ©ilhclm I. fdwn als $rin^ fdjon fett 1848 als fein politifdjeS

3icl bie Einigung beS außeröfterreid)ifchen $>eurfd)lanbS unter preußifdjer

Jüljrung inS Auge gefaßt unb eine AuSeinanberfefcung mit Öfterreich für un*

oermeiblich gehalten ^abe, aber Don einer populären, bemofratifcfjen Snitintiuc

ba$u, n>ie ftc 1848/49 oerfucht worben fei, nichts fyabe wiffen wollen, ßr fei

Deshalb fpäter jwar jeher Verfolgung beS 1859 gegrünbeten SfationaloereinS

entgegengetreten, aber burd) bie ©emürjungcn feine« Hufen glügeld feit 1861,

bie ©Übung eines beutferjen SRiß^eered mit §ilfe ber Turner« unb Sct)ü&cn=

üereine $u innern unb äußern ^werfen üorauberciten, mißtrauifdj gemalt

worben. $ie mittelftaatlichen unb bie öftcrreicrnfchcn ©unbeSreformpläne bis

1863 werben bann fummarifdj bctjanbelt, oon ber fiöfung ber fchleSmig*hol»

fteinifchen 5ra9e 1864 unb bem bamit eng ^ufammentjängenben fetyr cmften

©crfudjc ©iSmardS, bie gan&e beutfcr)e ^ßolitif auf ein enge* (Sinüernchmcn

ber beibeu Großmächte &u begrünben, ift faum bie SRebe. $ie jufammem

hängenbc 'SarftcHung beginnt erft mit 1866. 5)abei wirb nun £oren£ oon

ber SKeinung be^errfc^t, baß ©iSmard oon Anfang an ©aöern oiel $u weit

entgegengefommen fei: mit feinem ©orfd)lage oom 24. SRärj, Greußen unb

©aQern fotlten gemeinfam bie Berufung eine« beutfcf)en Parlament« bean=

tragen, wie mit bem ©unbcSreformentwurf oom 10. 3uni, ber ©anern bie

militärifche Scitung ©übbeutfcrjlanbS $ubad)te. 55er fd)lcd)thin beutfdjgcfinnte

Patriot wirb cd als ein wahres Glüd bezeichnen, baß biefe ^ßläne, bie einen

preußifd)-baö,rifd)en Dualismus an ©teile beS prcußifch'öfterreicr)ifchen gefegt

hätten, gefdjeitert finb, benn waS $eutfd)lanb brauchte, war bie (Sinljcit unter

Greußen, nicht ein neuer Dualismus, nicht ein „Gleichgewicht." Aber patrio-

tifdjc ©au,ern mögen eS fchwer beflagen, baß bie unfähige Sßolittf Oon ber

^ßforbtenS biefe unwieberbringliche Gelegenheit für ©anern, bei ber 9?eu*

geftaltung ber beutfehen $ingc eine maßgebenbe 9Mc ^u fpielen, aus ber

§anb gelaffen hat- 9?ur lag ber gehler auf ber (Seite ©anernS, nicht ©iS*

mardS. Auch bei bem ^ricbcndfe^lufe fotl ©anern ju gut weggefommen fein,

obwohl cd boch breißig Willionen Gulben ßricgSfoften fahlen unb nicht um
beträchtliche Abtretungen machen mußte, ja anfangs fogar mit ber Veraus-

gabe ber alten c)or)en^oIIemfcffen gürftentümer Ansbach unb ©ap,reuth bebrorjt

würbe. 2)cn fchwerften Vorwurf aber macht £orcn$ ©iSmard barauS, baß

er in ScifolSburg auf bie AuSbehnung ber ©unbcSreform über ganj SJeutfd) 1

(anb oerjichtet hQDC » obwohl Jranfretch in feiner bamaligen militärifchen

Schwäche thatfächüch gar nicht r)ätte einfehreiten fönnen, unb baß er bamalS

bie ©ilbung eine« fübbeutfehen „©ereinS" ^ugclaffcn tyabe, bem ber oierte Ar*

tifel beS ^rager ftriebenS fogar eine internationale unabhängige Gyiftenj ju^

geftanb. $amit habe er Dcutfcfjlanb in eine „£arfgaffe" hineingeführt, auS

ber eS nur ein ganj unoorljergefeheneS (SrcigniS, wie ber beutfch'fransöfifche
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Ärieg, mieber habe herausbringen fönnen. SHun t)anbette eS fid) bamalS gar

nic^t nur um gfamfreich, fonbern auch um bie feineSmegS befonberS günftige

Stimmung in »tufelanb unb (Snglanb. ©egen biefe tieften ftc^ offenbor bie

gro§en norbbeutfehen Ännerionen unb bie StuSbehnung ber ©unbeSreform auf

Sübbeutfcfjlanb augteich nicht burdjfefcen; ba ffönig SBilhetm aber auf ben

Sinnerionen beftanb unb ba« $)ringenbfte bie Aufrichtung einer ftraffen

©unbeSOerfaffung im Korben, b. f). in brei Vierteln beS au§eröfterrricf)ifcl)en

$cutfchlanbS mar, bie fich mit ben fübbeutfehen Staatsmännern unb einem

auc^ oon ©fibbeutfdjlanb befeuerten 9?eicr)ötage bamatS gan$ beftimmt nicht

t)ätte erreichen (äffen, fo mich ©iSmarcf eben einen Schritt jurücf unb begnügte

fid) mit bem (Erreichbaren ftatt beS an fid) SBünfchcnSmcrten. Gegenüber ben

fübbeutfehen Staaten hatte bie SiSmarcfifche ^olttif in biefen Sahren beS Über*

gang* gmeiertei $u triften unb hat baS getriftet: ben Slbfchtujj unb bie 3ln=

erfennung beS 3oH* unb beS SSehrbünbniffeS, bie ©iSmard mit Dotier Energie

burdjfefcte, unb bie ©erhinberung beS oon Cfterreid) betriebnen SübbunbeS,

roobri ihm ©aben burch feine ftanbhafte Ablehnung aller berartigen $(äne bie

mirffamfte §ilfe triftete. 3hrc ®eele roar öon ber SßforbtenS Stochfolger gürft

£>o [jenlohe, unb ^meimat hat er einen Anlauf genommen, im 9Rär$ 1867 mit

einer barauf jietenben Äonoention amifcfjen ©anern unb SBürttemberg, bie

auch eine ftaatenbfinbifche Bereinigung beS ©übend mit bem Storbbunbe unb

einen gemrinfamen ©unbeSrat ins Auge fajjte, aber in Karlsruhe mie in

©ertin runbmeg jurütfgcmiefcn mürbe, unb Anfang 1868 burch ein ähnliches

^rojeft Heinrichs Oon ©agern, baS fein beffereS Schicffat hatte. 9fäd)t einmal

bie oon ©atiecn oorgefchtagne bauernbe fübbeutfehe 9J?ilitärfonoention fam $u

ftanbe. Seber biefer Staaten reorganifierte nur für ftd) fein §eermefen in balb

fchmächerer, balb ftärferer Annäherung an bie norbbeutfehe SBehroerfaffung.

2>a§ bie Stimmung nicht nur ber (eitenben fübbeutfehen Screife mät)renb biefer

3al)te immer parttfulariftifcher mürbe, mrift fiorenj an einer SReir)e oon charafte*

riftifchen ©ingetheiten, namentlich auf ©runb ber ©erichte beS babifchen ©e*

fanbten in 2Rünchen, SR. Oon 3Rot)t, ausführlich nach.

$en $öt)epunft ber fetbftäubigen , fonoeränen „europäifchen" ^ßolitif er*

reichte ©ahern mit bem SRücftritt beS dürften ^ohentohe unb ber ©erufung

beS ©rafen ©rao*Steinburg $u feinem Nachfolger im 9J?ära 1870. ©emifc ift

baS ©anje ein höchft unerbauticheS Äapitet beutfdjcr ©efd)ichte. ©aüern fühlte

fich bamatS eben noch gan$ als 9?heinbunbSftaat, barin Hegt bie gefcf)ichtlicf)c

(Srflärung feines ©erhaltenS; aber eine hinter 1806 jurfidgehenbe ©efdjidjtS*

betrachtung hätte gezeigt, bafj ©aoern biefe Scheinfouoeränität nicht feiner

eignen ftraft oerbanfte, fonbern europäifdjen Ummäl$ungen unb ber ©unft

^rantretchs, bafj eS oor 1806 taufenb 3at)re lang niemals etmaS anbreS ge*

mefen mar als ein Stücf beutfehen SReichSbobenS, ein faiferticheS Sehen, ba|

auch °ie 2BittelSbadjer ihre Stellung faiferlicher ©ctehnung oerbanften, bafe ber

Staat gu einer felbftänbigen „europäifchen" Sßolitif niemals bie Äraft gehabt,

jeben ©erfudj ba^u oielmehr mit fchmeren fieiben befahlt hat, bafc er bie

Rettung oor ber Annexion burch Öfterreich lebiglich bem ©infehrciten griebrichS

beS ©rojjcn oerbanfte. £ätte man fich baS innerhalb ber btaumrifeen ©renj--

pfäfjtc immer gegenmärtig gehatten, ftatt fich biefe gefchichtlichen $hatfachen
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burdj partifulariftifche gabeln *unb impotente ©rofefprcchcreicn üerbunfeln $u

laffen, fo wäre Samern oor ungefunber, felbftgefälligcr ©onbertfimelei aud)

nach 1866 bewahrt unb für £eutfd)Ianb manche bittere ©rfaf)rung erfpart ge*

blieben. SRan fönnte über biefe $>inge jefct $ur $ageSorbnung überger)n, nenn

nicht biefe Veralteten 9luffaffungen in öatiern auch heute noch eine gewiffc

9Me fpieltcn.

©crabe bie f<f|Wülen 3af>re 1866 bis 1870 haben nun beriefen, bafe bic

^olirif, beren höehfte 28eiSf)eit in bem ©afce gipfelte: „SBir wollen hübfcf) für

unä bleiben," unmöglich war. 3n ber europäifcfjcn <ßolitif bebeutete ©aoern

bamalS trojj feiner „europäifdjen Stellung" gar nichts, unb in ber bcutfdjen

reichte fein Ginffug nicht über feine eignen ©renken ^inaud; niemals t)at er

fo tief geftanben wie in biefen Sauren unbefchränfter ©ouoeränität. Die er*

jieljenbe Äraft biefer Erfahrungen auf bie Waffe ber ©übbeutfdjcn mar freilich

fet)r gering, toie üon $reitfd)te noch in bem Sluffafce „SBabenS ©intritt in

ben ©unb" com 9Wär^ 1870 fonftatieren mufjte (3eh't 3af)re beutfdjer Äftmpfc

I
8
, 265 ff.); aber SBiSmarcf hielt ein unfehlbares Sfflittel in ber ipanb, feiner*

Seit ben Hnfd)lu& beS ©übend $u ergingen: bie Äünbigung ber im Safere

1877 ablaufenben 3oEfoerträge, unb er würbe eS ohne 3meifel ebenfo energifd)

angenjanbt hoben, toie er 1867 bie 3fortbauer beS 3°tfoereinS an °ie Annahme

ber SBehrbfinbniffe fnfipfte. ©S ift atfo nid)t waf>r, ba§ er 1866 $eutfd)lanb

in eine „©aefgaffe" geführt tyabe, unb eS ift ebenfotoenig toaf)r, bafj jene

Safere „$cutfchlanb in feiner größten 3e*fptitterung" gezeigt hätten; im

©egenteil, bie „3oltoerträgc unb bie ©chufobünbmffe h0ltcn bem 9Qn$en

5)curf(hlanb bie ftärffte $orm politifdjer ©inf)eit gegeben, mooon unfre ©e-

fliehte ju mclben weife" ($rettfd)fe a. a. O. ©. 267).

SSte fdjwer eS noch 1870 beim Ausbruch beS ÄtiegS ben baörifdjen unb

toürttembergifchen Staatsmännern würbe, fich $u einer nationalen Sluffaffung

ju erheben, geigt fiorenj ausführlich- $ie 9Robilifierung, bie unter bem $rucfe

ber öon ihm weit unterfchä&tcn rieferregten ©olfSftimmung oerfügt würbe, war

nach ber Anficht ber Äammermehrheiten junachft nur im ©innc einer bewaffneten

Neutralität gemeint, unb erft nach einigen lagen ftcHten beibe Äönige ihre

Gruppen oerrragSmäfeig unter preufeifchen Oberbefehl. Smmerfnn, fie thaten

eS unb hielten bamit ben Verträgen bie Xreue. $ür bie fünftige Neugeftaltung

$eutfcf|lanbS war bamit freilich noch nichts entfehieben. Noch inmitten ber

ftfirmifch aufwogenben nationalen ©egeiftcrung öerftänbigten fich ®rQü unb

SBarnbüler in äftündjen über bie gemeinfcf)aftlichc Sicherung ber fouoeränen

„europäifchen" ©tetlung beiber ©taaten, bic Subwig n. fclbft noch bt\m ?lb«

fchiebe oom Äronprinjen biefem befonberS anS $cr$ legte, ©ine nähere politifche

©erbinbung mit bem SGorbbunbe folgte alfo auS bem militärifchen ?lnfcf)lu§

noch feineSwegS, gefchweige benn ber ©intritt in biefen Söunb. Um fo gläm

jenber hebt fich biefem §intergrunbe bie wahrhaft nationale Haltung beS

©ro§herjogS oon ©aben ab.

X)ie SJerwicKungen, bie $um Äriege führten, werben bei Soreng nicht auf^

gehellt, fonbem Oerbunfelt. ©r fällt in bie überwunbnen Slnfchauungen ©ubelS

gurücf, erflärt mit bem überlegnen ßäef)eln beS ©potteS bie grofje franjöfifch«

öfterreichifch-italienifche ÄriegSoerfchwörung für eine „Cegenbe," obwohl er bodj
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fortwährenb Oon bcr fcinbfeligen ©efinnung bcrlcitenbcn öfterrcidjifchen Streife,

t»te(fac^ nach eignen Erfahrungen, berichtet, unb fdjneibet ftd) baburd) fctbft

jebe SWöglichfeit ab, bie auf biefer $*orauSfctyung bcruhenbe ^ßolitif 9M*marcf*,

namentlich feine encrgifche ^örberung ber fpanifdjen ^tjronfanbtbatur eine*

£>ohen$ollern $u oerftehn. Daß jene SBerabrebungen $u feinem förmlichen

93ünbnt* geführt tyaben, ftet>t aUerbingS feft; aber wenn, wie 1870 gefdjah,

fdwn gelb$ug*pläne entworfen würben, wenn ber fiaifer oon Dftcnreicf» am
14. Sunt bem franjofifchen ©encral Scbrun feine Teilnahme am Äricge in

Wuäfidjt fteüte, fall* bie ^ranaofen a^ .,93efrcier" (oon Greußen) in ©üb*

beutfrf)(anb aufträten, unb wenn ber bisherige fran$öfifche ©cfanbte in SBtcn,

bcr §er$og oon ©ramont, am 15. SWai 9J?iniftcr bc* 2lu*märtigen würbe (wie

^ürft $auni$, ber öfterreidjifd)e SBotfc^aftcr in SkrfailleS, 1753 in SBicn), fo

waren bodj bas alle* febr ..feuergefährliche" Dinge. Daß man in Scrlin feit

1866 mit biefen ©cfarjren fetjr ernfthaft regnete, ba* beweifen zahlreiche

Äußerungen eingeweihter $erfönlicf)feiten: beS Äronprin^en, tfcubeüS, HbefcnS,

Ufebom*. öemharbiö, üor allem SBi*marcfS felbft, $. 93. in feiner großen «Reich**

tagSrebe am 6. gebruar 1888 unb ausführlich in ben ©ebanfen unb ©rinne*

rungen n, 103. ©ahen alle tiefe Scanner nur ©efpenftcr? Slber fiorcnj

hat fich offenbar um biefe ganje Citteratur $u wenig gefümmert. Er t)ättc

auch manches au* ben Dagebucfjblättern oon SRorifc Söufcb, lernen fönnen. wenn

er nicht in biefem unfaßbaren, oon fct)r „ernfthaften" Jpiftorifern wie ©eorg

Kaufmann, SRar. Cenj, Erich SWarcf* als eine ber wichtigften Quellen aner*

fannten Söerfe ein „traurige* SBudj," ba* Sßrobuft „eine* untergeorbneten

©eifte*," „Äammerbiencrgerebe" unb bergleicf)en gefehen unb ganj oergeffen

hätte, baß bie neue Slu*gabc oon 1900 nur eine oerooDftänbigte war, baß

ba* bi* 1884 in fech* ftarfen Auflagen unter bem Xitel ,,©raf ©tSmarcf unb

feine Seute im Äriege gegen ^ranfreich" oerbreitete Such üon SiSmarcf felbft

burdjgefehen unb gebilligt worben ift. ?lber freilich, bie „ernfthaftc" ©efdjichte

will ihre gelben immer in großer Uniform unb in $ofe fehen; baß fie nebenher

auch 9Wenfchen ftnb, ba* fommt für fie nicht in ©etracf)t, unb gerabe baß

SBiömarcE als foldtjer bei SBufcf) t)ert>ortritt . wie er leibte unb lebte, ba* macht

ba* Such fo wcrttooU für {eben, ber e* wagt, ber ganzen 2Bahrf>eit frei in*

^luge $u fefjen, alfo üor allem für ben ^iftorifer. Söahrfcheinlich finb bann,

wenn jene SBünbniSüerhanblungen für eine „europäifd)e 35erfchwörung*fabel"

unb „fiegenbe" gehalten werben müffen, auch 9Mtfc* ^elbaugäpläne, bie er

feit 1867 unermüdlich bearbeitete unb umarbeitete, unb jWar feit 1868 immer

in ber SBorauSfefoung eine* Doppelfriege* gegen ftranfreid) unb Österreich

(fiehe SWoltfe* milüärifche Äorrefponbena nr, 1, 5Rr. 12. 14. 15. 16. 18. 24),

nur militärifche ©tilübungen gewefen, mit benen fich ber §hef 0CÄ ®r°ß«i

©eneralftab* $um geitoertreib ober jur Übung be* ©djarffinn* befchäftigt hat.

2Bie erflärt nun fiorenj, baß ÖiSmarcf fo nachbrücflich für bie fpanifche

Xhwnfanbibatur eingetreten ift, waö boch auch er nW leugnen fann? ?Iu*

feinem 9?ationalftol§ , ber erwachte, al* bie franjöfifche Diplomatie fie be«

fämpfte (<5. 244). Da* gefdjar) aber boch nicht fcfwn im gebruar ober

SKärj 1870, fonberu erft feit Anfang 3uli, als bie Annahme ber Äanbibatur

eine oottenbete Dfwtfache war! Unb war e* jemal* ©iSmarcf* Slrt, perfönlia>e
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gmpfinbungen $um SluSgangSpunft politifdjer gntfdjlüffe ju machen? 9?ein,

bic Jhnbibatur luor für ttjn eine ber Gegenminen gegen bic merbenbc Äoalition,

fo gut ttrie bie forgfälrigc Pflege be« engen ginoeroehmen* mit föufjlanb

unb bie tfufammenfunft Äönig SSilhclm« mit bem Äaifcr «lejanber II. in

gm« ju Slnfang Sunt 1870, bei ber fid) ©iSmartf ber freunblicfjcn Neutralität

SRufjlanba (im gaüe cincä atfo für fet)r möglich gehaltenen Kriege«!) unter

ber ©oraudfefcung, bafj gegen bie fübbcutfd)cn Staaten fein 3mang geübt

roerbe, oerfichertc. SRJer freiließ alle bie ÄoalitionSüerhanblungen für unoer*

binbüc^e Untcrrcbungen pt)antafieoolIer ÜWinifter hält, ber fann ba3 aQed ntc^t

oerftehn, unb ber berftet)t atfo auef) ©iSmardä ©röfce nid)t.

©ötlig mi&lungen ift nun aud) ber ©erfudj, baä Urteil über ba« 93er--

^öltnid aSÜl)elmd unb ©iSmardd $u ben entfdjeibenben Vorgängen am 13. Suli

1870 in gmd unb ©erlin $u forrigieren. ©emife, Äönig SBilhelm mar im

SRcdjte, menn er, maö ©iämard tabelt (©ebanfen unb (Erinnerungen n, 84),

junächft allein, ohne biulomatifcfjen ©eirat, mit ©enebetti oerhanbelte, beim

er fah bie fpanifdje $lngclegcnt)eit ganj et)rlic^ als ^amilicnfa^e an. 96er

er ^at bod) fetyr balb biplomatifchen ©eirat herbeigezogen, hat fdwn am 8. 3uli

feinen ^ßarifer ©otfdjaftcr oon SBerttjcr berufen, gbenfo gemifj t)at er gegenüber

bem Drangen roürbige ^eftigfeit mit h"chh€r^9cm gntgcgenfommen berbunben,

aber in biefem ©eftreben gerabe baö geförbert, worin ©iSmard eine fcfrtoere

nationale Ücieberlage fat), ben ©erficht bcS ißrinjen Öeopotb oor bem fran«

jöfifchen ^refc unb Scummerlarm, benn ba^u l)at er unter ber §anb $wifchcn

bem 10. unb 12. 3uli in ©igmaringen geraten (©. 259 f.). gr l)at bann am
13. 3uli, felbft ferner geregt, bic neuen $orbcrungcn ©enebetti« mit ruhiger

Jeftigfeit abgelehnt, aber ben ©efanbten nun bod) an weitere ©crljanblungen

^mifchen ben ÜRiniftericn oerwiefen, alfo ihn nicht fd)(ccf)twcg abgeroiefen. Dicfe

©erfchleppung, bie nur ben fran$öfifd)en Lüftungen unb ftoalitionäoerhanbluugen

^u gute gefommen märe, hat erft ©iämard mit feiner 9lebaftion ber gmfer

Depefcfje üerhinbert, er hat baburch mit oollcm ©emufjtfcin im rechten Eugene

blid ben ©rud) herbeigeführt, er allein! Da« wufjtc Xrcitfchfe fct)on $u Anfang

Sluguft 1870 (a. a. O. I, 315). 2Bcnn trofcbcm 2oren$ (S. 253) behauptet, „bafc

ber Äönig perfönlid) ber Imnbelnbe SWeifter unb £>err aller folgenben Snt^

fcheibungen mar," fo ift gerabe ba« bie oolfetümliche „fiegenbe" oon 1870,

unb fic wirb fdjon baburch mibcrlcgt, bafe SSilhelm, al« er am 9J?orgen beä

14. 3uli bie^epefche ©temard« erhielt, betroffen fagte: „Da* ift ber tfrieg!"

(g. SRard«, Äaifcr SBilhelm I., 4. Auflage ©. 315). gr hat alfo feine eigne Slfc

lehnung ber franjöfifchcn gorberungen feineSmegä ald bie ©eranlaffung jum

©ruet) aufgefaßt 3n ber flaffifchen Darftctlung aber, bic ©idmard felbft

oon bem grofcartigften ^(ugenblid feine« fiebenö in ben ©ebanfen unb gr-

innerungen (II, 87 ff.) giebt, aber auch fchon üiel früher mit leichten ©erftonen

gegeben fyat, maö i'orenj beiläufig auch aud bem oerachteten ©ufch hätte

lernen tonnen, ficht biefer „emfthaftc" ©cfchidjtfchreibcr nur eine ,,charattc-

riftifchc, feine unb h^tcre DarftcUung," bie „ber große banaler" auch ,,in

einem heitern Sinne" crjät)lt habe, unb er fpöttelt oon ber §öt)c feiner ScenntniS

herab über bie Seute, bic noch glauben, „bafj burd) 9u«laffung oon einem

Dufcenb Söorte eine ber größten tfataftrophen oerurfacht morben fei." (6. 265.)
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©on bcr Schwere biefer tveltgefc^tc^tttc^en Stunbe empfinbet er nicht« ! 9Wan

traut feinen Slugen nicf)t, wenn man biefe unglaublichen Säfce lieft. Unb

welche 9SorftetIunfl t)at fiorenz öon ©iSmarcfä ©efetjäftsführung, wenn er breit*

fpurig bie 5ra9c erörtert (S. 266 f.), ob er fich bamafö in ©arzin ootlftänbig

Don ben ©efehaften jurücfgebogen ^abe, „wie er fonft tf)un pflegte." ©i&=

maref in ben Serien, ipie ein junger SReferenbar „in üoHftänbtger ßurücf*

gezogentjeit oon ben ©efehäften," „abgefperrt öon feinem Ämte," „unauffmbbar"

(S. 251), in ber Zt)at ein „heitere«" ©ilb!

3n ben nädjftfolgenben ßapiteln treten bie ©erbanblungen, bie zum Slm

fchlufe ber föbbeutf^en Staaten an ben 9?orbbcutfcf)en ©unb unb jur SSieber=

aufridjtung be« Äaifertum« führten, oiclfad) in ein fchärfere« £idf)t, namentlich

auch ber t)öchft bebeutenbe Anteil be« unermfiblid) anregenben unb oermittelnben

©roß^erjog^ oon ©aben. ©on ilmt ging bie Stenffcf/rift über bie ©tnigung,

ZWifdjcn ben fübbeutfehen Staaten unb bem Sftorbbunbe au«, bie fein SJctnifter

Sotlö, fdwn am 2. September ben preufjifdjen Vertretern in SBcrlüt unb ÄarlS«

rufye überreichen liefe, oon if)m ber Antrag auf einfachen Eintritt ©aben« in

ben ÜRorbbeutfchcn ©unb am 2. Oftober, ber aud» bad wiberftrebenbe ©aoern

borwärt« brängte; er mar e«, ber bie batyrifdjen Sßläne auf Umtauft ber

babifdjen ^falz gegen ben (Slfafj ftolj ^urüdmieö unb für bie ©erwanblung

biefe« eroberten ©ebiet« in eine preujjifche Sßroüinz ober in ein „föeidjälanb"

eintrat. ©raf©rau wollte oon bem eintritt ©ahern« eigentlich nid)t« wiffen;

er hätte im (5inüerncf)men mit ©euft, ber e« wieber einmal für angebracht

hielt, in ©erlin auf ben oierten Strtifel be« Sßrager ^rieben« hinzuweifen, am

liebften Öftcrrcicf) irgenbwie mit herbeigezogen unb gebärbete fich noch in

©crfaiHeä fo, als ob ©ahern mit feinem eintritt in« 92ei<h biefem eine grofje

ftonzeffion mache, ©rft al« ©i«marcf enblich am 15. 9?ooember mit ©aben

unb Jpeffen allein abfdjtofi unb ber Wbfchlufj mit SBurttemberg nahe beoor-

ftanb, bequemte fich ®*oh am 23. 9coocmber zur Unterzeichnung unb nannte

bann biefen ©ertrag trofc oder 3ugcftänbniffc ©i«marcf« „ba« (£nbc %lt*

©at)ern«" (S. 365). SEBie man bamal« in 9?orbbcutfcf)lanb badete, ift noch in

lebhafter Erinnerung. Sluch bie in ©erfaiHe« üerfammelten beutfehen dürften

bcflagten biefe meitgebenben ßugeftänbniffe, unb ber Sfronprinz hQttc barüber

am 16. SRouembcr eine fo heftige Slu«fprache mit ©iSmarcf, ba& biefer ben

©rofel)crjog oon ©aben um feine ©ermittlung erfudjte. 3tmt gegenüber be*

tonte ber Stander bie europäifdjc Sage, bie ihm bamal«, wo [ich ber Sfrieg

enblo« in bie fiänge 50g unb bie Sntfcheibungen toor Sßari« unb Orleans erft

beoorftanben, fernere Sorgen einflößten, unb bie Drohung ©aoern«, fich,

wenn bie oerlangten Slon$effioncn oerweigert mürben, an Öfterreich anjufch(ie§cn

unb feine Xruppen abzuberufen, wätjrenb e« anbernfaö« ba« Äaifertum jus

geftehe (S. 367 ff.), fobafj ber ©ro&herzog fich 3ur ©ermittlung Oerftanb.

SBie unter biefen Umftänben öorenz gegen ©i«marcf feine üblichen ©ormfirfe

megen 5U großer Machgiebigfeit gegen ©atjern erheben fann, ift unoerftänblich.

HÜe einmänbe. bie er ooraudfah, hat ber Stanzler noch am Slbenb be$ 23. 9lo

oember in Oertrautem Äreifc mibcrlcgt, al« er tiefbewegt eintrat mit ben

Söorten: „$ic beutfehe @int)cit ift gemacht, unb bcrÄaifcr auch-" ?luch ba*

hätte fiorenz bei ©ufch fchon in ber urfprünglichen 5Qff«ng bed ©udjä
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(II 0
, 257, oergl. $agebud)blätter I, 427 ff.) Icfen fönnen. Sludj ber norb*

beutfdje 8unbe«rat unb ber SReidjStag matten gro§e ©djwierigfeiten; in jenem

nahmen Dier^e^n ©taaten unter ber ftütjrung ©adjfen * 2Beimar« bie Verträge

nur unter bem Sluöbrutf be« Vebauern« über bie 3ugcftänbniffe an ©auern

an (385 f.). «ber e« bleibt bod) bei bem Urteil Xreitjajfe« (Dorn 7. $ejember,

bie «ertrage mit ben ©übftaatcn, 3>cutfd>c Äämpfc I», 403): „$a« (fübbeutfdje)

Volf be^rtjcifett gar nicf)t metjr, baß bie beutfdje ©nljeit jefct gegrünbet werben

mfiffe. SBa« foH benn werben im ©üben, wenn audj jefct bie ©inigung nid)t

juftaube fommt? Sine fjeillofc Verwirrung, beren <Snbe niemanb abjufefjen

öermag." 3>ie nationale ^ßflidjt gegen ben ©üben mar e« alfo, bie bem

Horben bie ^Inna^me biefer Verträge gebot, unb wa« audj immer bie batjrifdjen

Diplomaten, nod) ganz befangen in ben unfeligen rtjeinbünbifcfyen Xrabitionen,

bamal« an ber beutfdjen 6inf)eit gefünbigt fmben mögen, wenn audj Äönig

fiubmig II., wie ©t«mard einmal fagte, fein einiger mächtiger ftreunb in

Vanern mar, ba« ba^rifdje Volf unb bie baurifetyen Xruppen fmben ba«

alles gut gemacht, unb bie ©efaljr eine« neuen, eine« preu§ifa9-baurifd|en

$uali«mu« ift bamal« enbgiltig befeitigt morben.

£>ie batyrifdjen ©djwierigfeiten finb e« aud) gewefen, bic in bem $önig

Söilfjetm bie Abneigung fyeroorriefen, ben Äaifertitcl anzunehmen; biefe« .

Äaifertum erfdjien itjm al« ju madjtlo« unb leer. $)ie Äaiferwürbe felbft

mied er an ftc^ nicf)t jurüd, er beftanb melmefyr auf bem Xitel „Äaifer bon

$)eutfdjlanb," unb mit ifun waren alle in VerfaiUe« anwefenben dürften für

biefe Jorm. $>en Äaifertitel, ben wenige (leine dürften (äöeimar, Coburg,

Behlingen, Dlbenburg) fdjon im Safjre 1866 oorgefdjlagen fjatten, braute 1870

amtlich juerft bie babifdje $enffd)rift oom 2. ©eptember in Anregung. $a§

ebenfo ber Shonprinj bamalä eifrig bafür eintrat (unb jugleidj bie Verwanblung

be« Vunbe«rat« in ein fürftlidje« Obernau* oorfdjlug), nimmt aua) fiorenj an

gegenüber ben abweidjenben Angaben Vi«marrf« in ben ©ebanfen unb 6r*

innerungen (II, 116) unb in einem ©efprädj mit itjm felbft am 14. Of-

tober 1889, beffen Snfjalt if)m ber ^ürft nodj am 24. Dftober 1896 betätigte,

(©. 616 f.). 2)iefe tängft fidjere ©ntfdjeibung wäre ifjm erleidjtert worben,

wenn er beamtet ^ätte, bafj ViSmard in einem ©efprädj mit Vufd) am

26. ©eptember 1888 felbft bie 3bee be« Kronprinzen üon bem Deutfdjcn

5tönig ftatt be« $eutfd)en Sraifer« ganz ridjtig auf baä 3af)r 1866 oerlegt

twt (Xagebudjblätter III, 245), unb wenn er ftdj oergegenwärtigt l)ätte
( bafe

bie legten SRebaftionen fotdjer (5rjät)lungen nid)t immer bie fief)erften finb.

Ost ^ätte weiter au« Vufdj feinen 3rrtnm beridjtigen fönnen, ba§ ber Äron^

prinj unb ©idmarrf erft am 24. Sluguft Ratten jufammentreffen fönnen (©. 408,

oergl. über biefe .ßufanunwhmf* aua^ 8ufo^ I, 106 f. au« ßignö); benn ber

Äronprinj befugte ben Äanjler fc^on am 20. ?luguft in ^ont«äs9Wouffon

oon sJ?an<$ au« (Xagebuc^blätter I, 91, üergl. &fyta%, Ü)er Äronprinj unb

bie beutfa^e Äaiferfrone 29 f.), unb er würbe bei biefem felbcn 93ufcf) (in, 245)

bicfelbe (Srjätjlung, bie er mit fo großer 2Sicf)tigfcit be^anbelt, fcfyon au« bem

oorfjergel)enben 3at)re (1888) mit ber Zeitangabe „oor ober gleid) naa^ ©eban,

bei ©eaumont ober bei ^onc^ert)*' unb ber Drtöbeftimmuug: „in einer langen

SlUee, wo wir nebeneinanber l^erritten" („auf einer SSiefe" bei ßorenj) gefunben

©tmjbotcn IV 1902 80
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haben.*) Ober hat Sufdj oieÜeicht auch biefe auS bem bamalS nodt) garniert

oorhanbnen 9Hanuffru;t ber ®ebanfen unb Erinnerungen abgetrieben?

Über ben wettern Verlauf ber Angelegenheit toerben bann manche neue

einjelheiten mitgeteilt, bie übrigens baS fdjon fcftftct)cnbc ©ilb nic^t toefent-

ließ änbem. gfaft bramatifd) gcftalten fidf) nad) bem eingefjenbcn 33eridjt beS

©rofetjer^ogd t)on SBabcn (452 ff.,
oergl. 3>obe, ©rofjh«äog griebridj ©. 165 f.)

bie ©djlußfaencn : tote Äönig 2BüljeIm noch in ber legten ^Beratung am
17. Sanuar 1871 erregt auf bem Xitel „Äaifer oon Dcutfchlanb" befianb,

SöiSmarcf nad) feiner Abmachung mit ben baurifa^cn SWiniftern an bem

„$)eutfchcn Äaifer" feftt)ielt, wie biefer SStbcrfpruch überhaupt an biefem Xagc

nid)t geft^licfjtet mürbe, unb ber Äönig nod) am SWorgen beS 18. Sanuar un-

mittelbar üor ber *ßroflamatton bem ©roßherjog oon Saben fagen lief}, eS

bleibe beim „Äaijer öon Ecutfdjlanb"; n>ie biefer im testen Augcnblid noch

eine $crftänbigung tocrfudjte, unb ba fie it)m nicht gelang, fein $>od) fct)lect)t*

meg auf „Äaifer Söil^elm" ausbrachte. SBarum ßorenä jutn ©d)luffe bie

(SrjcUjhmg SBiSmardS (®ebanfen unb Erinnerungen II, 122), ber Äaifcr habe

ihn nach ber <ßroflamation „ignoriert," beftreitet, meil ber bidjt babet ftct)enbe

£er$og tion SKeiningen baöon „nicht baS minbefte bemerft" fyabt, gehört

roieber ju feinen ©onberbarfeiten, benn eS ift fdjlechterbingS nicht einzufetten,

warum fykv baS negatioe ßeugnid beS gan$ unbeteiligten dürften eine grö§cre

SBerociSfraft haben fotlte, als baS oofitibe beS fehr ftarf beteiligten unb fchmerj*

lieh betroffnen SBiSmard.

2)ie beiben lefcten Äaüitel (SBerfaiUcS unb ber griebe, $er Abfdjluß ber

SReidjSgrünbung unb bie allgemeine oolitijche Sage) bringen mieber einzelne

neue 3üge ,n Dag «gm,, fallen aber teilmeife einigermaßen aus bem Steina

heraus, ^ebenfalls ift baS Ergebnis beS Such« nicht baS üon £orcn$ be*

abfichtigte; er hat manches neue beigebracht unb einzelnes berichtigt, aber bie

Umtoertung ber polittfc^ - t)iftorifc^en SBertc, eine 9lcbifion beS gefchichtlichen

Urteils ju Ungunften SMSmardS ift ihm nicht gelungen. $er SBeiSheit lefeter

(Schluß mirb l)icr für alle gelten ber ©afo bleiben : eine Heine ©ruppc großer,

ftarfer Gljaraftcre hat in fortgefefotem SRingcn miteinanber baS neue 9ieich ge*

fchaffen, unb jeber fyat ettoaS oon feinem SBefcn in biefc (Schöpfung hinein*

gebracht, ber eine mehr, ber anbre meniger, ber SHeiftcr beS SSerfS aber bleibt

gürft ©iSmard.

*) 9tac$ ben Angaben eines bamaligen Siegimentäabjutanten, ber füb, erinnert, btcfe Stelle

pafftert 3U baben, ift ed eine Strafte füblia) oon Oeaumont; baä ©efprüd) tann alfo nur in ben

legten lagen oor ber S^Ia^t bei »eaumont ftattgefunben Gaben. $ie oben erwähnten Ort*»

angaben roiberfpre^en fla) nur fdjeinbar, benn bie SWee führte über eine oon formalen ®rdbert

quer burd)fd)ntthtc SBiefe, unb bie Stäbe ritten oft, ba bie Strafe oon Äolonnen befefet roar, neben

biefer auf ber fßiefc. 9ufa) enoftf)nt in biefer ©egenb „eine Sljauffee mit italienifd)en Rappeln"

(1, 132, oergt. S. 140).
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aS Deutfdje SReid) Ijat fidj, inbcm cS burd) bcn granffurter

$riebenSfchlu& baS 5Reid)Slanb CSlfafe « Lothringen miebcr mit

£cutfd)lanb ücrcinigt t)Qt
f

nid)t ein einjigcS 3>orf angeeignet,

baS nic^t früher $um Dcutfdjcn 9ieid)e gehört hätte. 2Bof)l aber

hat Scutfchlanb, ba eS fid) nur burd) 9iüdfid)tcn auf bic eigne

Sicherheit leiten lieg, als cd gegen granfreict) bie neue ©renjc 30g, fein Sc-

benfen getragen, aud) cf)emalS bcutfdjc ©cbictSftütfe an fid) $u bringen, bie

bem fran^öfifcfjcu Sprachgebiete angehören, nämlich einen flehten £eil ber

©ebiete, oon beneu Äurfürft 2)?ori& oon Sadjfen unb beffen Bcrbünbctc 1551,

als fic „bie roelfc^en Bistümer" an bcn Äönig oon Jranfrcid) als Sd)u^
tjerrn auslieferten, erflärten, bag biefc „öon alters t)er jum SRcicf» gehören

unb mit beutfdjcr Sprach feinb." Solcher melfchcr ©cbietSftüdc hatte baS

S^ctc^ außer biefen Bistümern nod) anbre, wie Saüonen, bie 5"i9raffd)aft

Burgunb, bie ©raffdjaften 9J?ümpclgarb unb Ober* Salm, bic Herzogtümer

Lothringen unb Bar unb bie „mallonifcrjcn Quartiere" ber 9?icbcrlanbc , bic

auc^ unter fpanifdjcr £crrfchaft, gleich ber ^reigraffdjaft Burgunb, fielen üom

9Reid)e blieben.

SllS bic beutfdje Berwaltung in Slfafj* Lothringen 1871 bie <Sprad)öer-

hältniffc beS LanbeS ermittelte, um eine ©runblage für baS ©efefc oom

31. 5D?är^ 1872 über bic ©cfchäftSfprachc unb zugleich für ben Spradjunter*

rieht unb bic Untcrrid|tSfprache in ben BolfSfcr)ulen 311 gewinnen, hot Üc nid)t

eine Snbtoibualaählung oorgenommen, fonbern auf Srunb ber 28al)rnel)mungcn

unb (Ermittlungen ber Bcrjörben ber ocrfd)icbnen Dicnftjroeige eine Sprach*

grenjc fcftgcftcllt unb babei oom beutfehen Sprachgebiet ein rein franaö)ifd)cS

unb ein gemifd)tcS Sprachgebiet auSgcfdneben. 3n ben betben legten Sprach 5

gebieten mürbe „bis auf weiteres " ber ©ebrauef) ber franjöfifchen ©cfcfjäftS*

fprache erlaubt. 3)abei feheint fich bie Regierung eine Berichtigung ber erften

Slufftellung oorbcrjalten $u fyabcn, ba junächft bie ©rgebniffe ber CptionS-

bewegung unb ber bamit oerbunbnen StuSwanberung, bie erft am 1. Of=

tober 1872 ihren Slb|d)luf} finben fotltc, abgewartet werben mußten. Schon

bic Berorbnung oom 5. ^)c^cmbcr 1877 Ijat bann bic $ai)l ber oon bem

©ebraudj ber beutfehen ©cjd)äftSfprad)c auSgcnommenen ©emeinben auf 420

üon ber ©cfarntjahl (1696) feftgefefet. Seitbem ift biefe 3af)t um 109 weitere

©emeinben Derminbert morben, fobafj nur noch 311 ©emeinben ausgenommen

finb; oon ihnen gehören 22 ^um Unterclfajj, 3 £um Dbcrelfafj unb 286 ju

Lothringen, gür bic Stäbte 3Kefc, 2)ieuje unb Shdteait'-SalinS würben, unb

zwar für 9Refc fchon 1883, für Dieu^c 1888, für Grjätcau'-SalinS 1889 bc*

fonbre Beftimmungcn getroffen, wonach amtliche Berichte unb Schreiben an

bie Bet)örben bcS Geichs unb beS LanbeS unb öffentliche Befanntmacrjungcn
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beutfch Oerfafct, bic ©tanbcSregifter in bcutfdjcr ©pradje gefa^rt unb beutfch oer*

faßte Anträge oon ^rioaten in berfelben ©prache beantwortet »erben füllten.

SSenn mir bie (Srgebniffc ber 93olf*jöhlung Dom 1. Eejember 1895 ju

©runbe legen unb für bte &<\\)i ber ©emeinben wie für bie SBobenfföctje ben

©tanb oon 1899, fo erhalten tt)ir für bie ©pradjoerhältniffe in bcr &imU

beoötferung folgenbe* 3a^cnD^D » Dog Gcutc n0$ beftetjenben ftudnahme:

oerhältniffe barftellt, mährenb bie am 1. £e$ember 1900 ermittelten «Spröda

Oerhältmffe biejen $lu8naf)met>erf)ä(tniffen nid)t mehr ganj entfpred)en.

(£3 gehören im ganzen SfcicfjSlanbe oom hunbert:

SluS ben legten ßa^ten ift beutlich erfennbar, baß ba$ fran^öfifche (&pxaty

gebiet in fiotfyringen in ber föauptfadje burd) eine große Sln$aht fleinerer

fdnoad) beoölferter ©emeinben 3ufantmengcfcfct mirb, unb mürben mir bie

©täbte 2Re|j, $icuae unb Sfjäteau* (Salin*, für bie bie erften Äuänahmc;

beftimmungen bebeutenb eingefäränft morben finb, außer Rechnung taffen

ober bem beutfehen Sprachgebiete jujäQlen, fo mürben fid) ^mar bie $ro$cnt=

fahlen ber ©emeinben unb bcr ftlädje nur menig änbern, bagegen fief) bie

^Jro^ent^a^ten ber 3toilbc0ölferung beä SluSnahmegebtctä faft um ein drittel

Oerminbern; bie 3u)Me°ölfcrung biefer brei ©täbte jufammen betrug am

1. ^e^ember 1900: 51112 <ßcrfonen beiber ©efdjledjter. ©djon baraud er*

giebt fid), baß bte oon ber Regierung 1872 angenommene SBorauSfefcung, baß

in Lothringen ein rein fran^öfifchc* ©prad)gebiet beftet)e, burdt) jebe fpätere

3nbioibual$ählung eine Berichtigung ^ättc erfahren müffen, meil befonberd im

legten 3a^rjet)nt eine ftarfe beutfehe ©inmanberung nad) fiot^ringen beobachtet

merben tonnte, mobei mir Oon ben SBirfungcn bed Schulunterricht«, ber (£r*

füDung ber 2öehrpflid)t in altbeutfdjen ©arnifonen unb oon ben ©tnflüffen

bed S3erfet)r« überhaupt gan$ abfegen.

9hm ift bei bcr Söolfejfthlung oom 1. 2)ejember 1900 audj eine (£r*

hebung über bie 2J?utterfpradje ber OrtSanmcfenben im gangen Deutfdjen Steide

oorgenommen unb auf biefe Seife bie SRöglidjfeit gemonnen morben, etnen

SBerglcidj gtotfdjen ben Erhebungen oon 1872 unb oon 1900, $mifcr)en ben

SluSnahmeocrhältniffen unb ben 3^^un9^cr8eon^fcn bü b^n - ®*i foldjer

Söcrgleichung finb mir aber megen ber SBerfchiebenartigfett ber bei biefen $roci

(Erhebungen angeroanbten SWethoben ju begreiflicher SBorfidjt genötigt. $te

Erhebung üon 1872 mar eine ©chäfcung, bie oon 1900 eine 3ähtung. 3m
3ahrc 1872 mürbe bie bei ber allgemeinen 3öhJun8 ermittelte ortdanmefenbe

©eoölferung bem auf anbre SBeife ermittelten «Sprachgebiete flugejählt, bie

melfchen SWinberheiten be« rein beutfehen Sprachgebiets mußten babei ebenfo

außer Berechnung bleiben, mic bie beutfehen 2J?inberf)eiten be* rein franjöfifchen

Sprachgebiets, ba für folche Unterfcheibung 3af)len überhaupt fehlten. Äm

jum beutfehen SprcMbjtbietc 82
jum franjöfif($en „ 18

im ©e^irfe Sothringen allein:

jum beutfdjen Sprachgebiete 62 70
SO

67
33
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1. Dezember 1900 bagegen ift im ganzen fianbc bic SWutterfpradje aller Drtö
1

QniüCicnocn ermittelt moroen.

(Sine SBergleichung mujj be$f)al6 notwenbig befc^ränft bleiben auf bic ©e*

meinben, bic oon bem ©ebraudj ber beutfehen ©efd)äft3fprachc nod) Ijcutc aus*

genommen finb, wobei ju unterfucfjen fein wirb, ob nach ben ©rgebniffen ber

3ät)Iung oon 1900 biefeä ©ebiet als gefc^loffened fran^öfifcheS (Sprachgebiet

noch ^cute betrachtet »erben fann ober nicht. 3Ba3 bagegen baS beutfehe

Sprachgebiet betrifft, fo fann nur im aflgemeinen unterfucht werben, ob etwa

bie jüngfte 3ähhin9 einen 3rrtum nacf)Weift, ber bei ber feit 1872 erfolgten

3utcilung ber einen ober ber anbem ©emeinbe ju btefem bebtet erfolgt fein

fönnte. $)abei finb nicht etfmographifchc ober nationale 9RätfeI ju löfen, mir

muffen und oielmetjr auf bie ftragc bcfct)ränfcn, ob bie beftehenben 93c~

ftimmungen über bie Amtöfprache ben ©rgebniffen ber 3äh*"ng 1900 noch

entfprechen. 3>ann erft werben wir uns eine SWeinung in ber Sache bilben fönnen

unb oon bem erften — für bie beutfehe Sprache aUerbingS ungünftigeu —
(Sinbrucfe befreit werben, bie bie 3ahle" We 3Wutterfprache bei oberfläch-

licher ^Betrachtung ergeben fönnten.

SRach ber 3ählun9 00m 1. $ejember 1900 finb in ben 311 Ausnahme^

gemeinben 111163 ^erfonen ber 3iöilbeüölferung beiber ©efchlechter unb aller

Hlteräftufen gewählt worben, bie ber fran$öfifct)cn 3un8e angehören; im ganzen

Sanbe bagegeu fyaben ftdj 198173 jur frangöfifchen SJcutterfprache befannt.

Auf ba« beutfehe Sprachgebiet finb alfo oon biefer ©efarntjat)! 87010 311 be*

rechnen, woöon auf Untcrelfafe 12184, auf öberclfafe 24453, auf Lothringen

50373 entfallen. SBir wiffen nun $war nicht, wie weit biefe 3af)len burch

bie Anwefenheit oon AuSlänbern erflärt werben fönnen, wooon, wenn wir

nur gran^ofen, Schweiber, Luxemburger unb Belgier in Rechnung ftcllcn, am

1. £e$ember 1900 runb 40000 im Lanbe gewählt würben (^ranjofen 15000,

Schweiber 12000, Luxemburger 11000, Belgier 2000); wir wiffen auch nicht,

ob nicht etwa ba$ SBort „9Kutterfprache
w

fo aufgefaßt würbe, als ob nach

ber Sprache ber noch lebenben ober oielleicht fchon oerftorbnen 9J?uttcr gefragt

worben wäre, wobei man noch bebenfen mu§, ba& oor unb nach 1870 6l)en

jwifchen Angehörigen beiber 3un9en fefjr zahlreich waren; üoflenbS aber fönnen

wir barüber nur Vermutungen anftellen, ob nicht Dielleicht bei ber ^Beantwortung

ber ftragc nach oer SKutterfpräche CSinheimifchc ba unb bort in pietätoollcr

©rinnerung an bie Vergangenheit, unb weil ihre ganje ©Übung franjöfifch

war, bei Kennung ber SWutterfprache bie fran^öfifche Sprache beoor^ugen &u

muffen glaubten. Auf Unrcgelmäfjigfeiten beutet fchon \)kx bad aHifjoerhältniä

ber 3ohfen für bie Angehörigen ber beiben ©efehlectjter unb ber Alteräftufen

über unb unter oieraefm Sahren, bie ber fran^öftfehen 3un9e äugefdjrieben

Werben. 2>ie Leute franjöfifeher 3un9c *m beutfehen Sprachgebiete haben wir

nicht nur in ben Stäbten unb an ber ©ren$e £U fuchen, wo fich bie ftremben

jumeift anfammeln, fonbem überbieS im gemtfehten Sprachgebiete, b. h- iu

ben 109 ©emetnben, in benen nach 1872 bie beutfehe ©efctjäftöfprache ein*

geführt worben ift. 3n ben grögern Stäbten beä beutfehen Sprachgebiete«,

in Strafeburg, Colmar unb 9Jcülf)aufen, bürfte e« jufammen faum mehr al«

6000 ©inheimifchc ober ftrembc franjöfifeher 3unge geben; ber 9ieft oerteiU
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fid) im ©Ifafj auf ba3 gemifchtc Sprachgebiet in ben Ztyakm ber Vreufd),

ber Leberau unb bon Äahferäberg, wo — nahe an ber ©ren$e — Diele ht-

beutenbe g-abrifbetricbe beftet)n, mäljrenb V. in ben rein beutfehen untere

elfäffifchen Jheifcn Strafeburg (fianb). ©rftein, Hagenau, Söeifeenburg unb

labern inögefamt nur 1594 Leute franaöfifcher 3unge gejätjtt worben finb.

3n ben elfäffifchen Greifen 9Rotdt)eim unb SRappoltäwciler, wo tjaupt*

fädjlich franaöfifcrjeä unb gemixte« Sprachgebiet Uegt, beträgt aber bie &at)l

ber ^ßerfonen, bie fid) $ur fran$6fifd)en 9Wuttcrfpracr)c rechnen, wenn wir oon

ben ©emeinben abfegen, benen bie fran^öfifc^c Slmtäfprache noch ^ugeftanben

ift, weit weniger alä bie $)älfte ber ortäanmefenben Vcuölferung. 2Bir tonnen

alfo, bcoor ausführlichere (Sinjelticitcn ueröffentlicht fein werben, jejjt fd)on an-

nehmen, bafe im beutfehen Sprachgebiete be§ (Slfafj ein SRütfgang nicht $u bc=

merfen ift, wenngleich bie 3af)l ber Leute ber franjöfifchen 3unge feit 1872

eine natürliche Vermehrung erfahren hat, bie beutfetje (Sinwanbrung aber jurücf*

geblieben ift. ©inen gortfehritt ber beutfehen Sprache im rein franjöfifchen

Sprachgebiet be8 (Slfafe fann man bagegen auch ntdjt erfennen. 2)abei hanbelt

e$ fich jeboch nur um 24 ©emeinben, oon benen noch 16 weniger als 10 ^ro^ent

Steutfdjer enthalten; ganj fran^öftfeh ift "0(h ^ne ttnnc ©emeinbe mit 105 6in=

wohnem (Vlienäbadj im obem Vreufdjthalc).

©an$ anberä haben fich bagegen bie Verhältniffe im Vejirfe Lothringen

geflaltet, wo bie grofee 2Hef)rheit ber ©emeinben beä fraitjöftföen unb beä

gemifchten Sprachgebiet« liegen, nämlich 286 ©emeinben, bie noch oon bem

©ebrauche ber beutfehen Slmtafprache aufgenommen finb, unb 83 ©emeinben,

in benen feit 1872 biefe «uönahme befeitigt worben ift. $iefe 286 ©e«

meinben finb bt3t)er bem rein fran^öfifchen, bie 83 ©emeinben bem gemifchten

Sprachgebiete zugerechnet worben. Sie bilben ^ufammen ein gcfchloffeneä

©ebiet jwifchen ber franjöfifchen ©renje im SBeften unb einer Sprachgrcnjlinie

im Cften, bie in norböftlicher Linie üom SSinfcl bei $>eutfch s Oth, wo bie

franjöfifche, bie lujemburgifche unb bie beutfehe ©renjc ^ufammentreffen,

mehrfach gegen Dften buchtenb, bis jum*Donon Oerläuft.

Von ben 83 ©emeinben be8 gemifchten Sprachgebiete in Lothringen

gehören 28 bem Lanbfreife 9J?e{j an (währenb bie Stabt 9We$ felbft noch D**

jefct jum überwiegenb fran^öfifchen Sprachgebiet gerechnet würbe), acht bem

fireife Solchen, neun bem Greife (Shäteau*Salin8, brei^hn bem Äreife $>ieben=

hofen, fünf bem Greife gorbadj, ^toanjig bem Jfreife Saarburg. 3n biefen

83 ©emeinben finb 42541 Leute ber fran^öftfehen 3un9e ermittelt worben;

bei biefer ftatyi müffen wir biefelben Vorbehalte machen, maS bie Slnwefenheit

oon ^remben unb bie mijjoerftänbliche Sluffaffung ober abfichtliche Ver*

fennung ber Vebeutung be$ SBorteä 3Rurterfprache betrifft, wie für baö (Slfafe.

Schon bie oorftet)enben 3ah^en über bie Verteilung ber 83 ©emeinben nach

Greifen beuten barauf tyin, bafe fich b*cfc gemifchten ©emeinben auf bad ganjc

©renagebiet jmifchen $>eutfch=Cth unb bem 2>onon oerjetteln ; eine gröfeere $u*

fammenhängenbe ©ruppe finb nur — alä ©nflaoe im rein franjöfifchen Sprach-

gebiete — jwölf ©emeinben ber nächften Umgegenb toon SHefc.

Die ^ortfehritte ber beutfehen Sprache in Lothringen finb aber auch m
franjöfifchen Sprachgebiet weit bebeutenber als im ©Ifafe. Von ben 286 ®e*
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meinben bc« SluSnahmegebietä Ratten am 1. Dezember 1900 128 mehr als

3djn oom §unbert ber (Sinmohncr mit beutfdjer SDcuttcrfpradje. 3n ber <Stabt

3»efe fclbft haben fid) $ur fran^öfifeften 3Huttcrfpracb,e 12835 befannt, jur

beutfcf)en 31699. 3n ^molf ©emeinben ber unmittelbaren Umgebung Oon

2J?efo, in benen feit etwa aetjn Sauren bie beutfdje SlmtSfprache eingeführt ift,

finb oon ber ganzen 3tft(bet)d(terung (20728) nur 7340 franaöfifcf)er 3unge.

3n mehreren ©emeinben be$ meitcr uon äWefc entfernten Snbuftriebe^irfö

fpridjt bie SWeljr^a^l ber (Sinmohner beutfd). 9lein fran^öfifet) finb nur mehr

3toei entlegne windige ©emeinben bcö Äreifcö SWefc, bie jufammen 149 (Sin«

motjncr haben. 3m ganzen franjöfifchen (Sprachgebiete beä 93e$irf3 Lothringen

finb 95629 ber franjöfifchen , 46907 ber beutfcfjen 9J?uttcrfprachc ^uge^ärjlt

morben, toährenb 1872 biefem «Sprachgebiete bie gan^e 3ioilbcoölferung

ge$äf)lt morben mar. ©in rein fran$öfifcheS gcfdjloffencd (Sprachgebiet beftetjt

in Lothringen nicht mehr, üielmcbr nur gemifchtcä (Sprachgebiet neben bem

beutfehen. Die auf ©runb ber 3äf)Inng oon 1895 unb ber (Schwung oon

1872 berechneten Anteile beiber (Sprachen an ben &at)kn ber ©emeinben, ber

3ibilbeüölferung unb ber fläche finb bcäfjalb überhaupt nicht mehr haltbar.

(Sä liegt h^ 0fl3 Ergebnis einer ftarfen beutfehen (Sinmanbrung oor. Dem
»©tatiftifchen §anbbucf) für (Slfafcfiothringen" ((Strasburg, 1902) fann man

ft.
93. bie überrafchenbe ^!r)atfac^e entnehmen, bafc in ber (Stabt 9Refc — im

im Saufe ber 3at)re 1883 big 1898 — 11864 ef)etidje Äinber geboren mürben,

bie eingemanberte Dcutfdje ju Tätern Ratten r bagegen nur 6081 ©eburten

aud Ghcn einheimifcher Altern. 3nnert)alb beäfelben 3«traumd fjaben in

2Refc 3997 eingemanberte au« Deutfcfjlanb ©h™ gefdjloffcn unb nur 2232 (Sin*

heimifche. 93on ber ©efamtjahl biefer ©hen maren 2236 ^mifchen cinheimifchen

unb eingemanberten ^Brautleuten gcfdjloffen morben. Die fchon früher er*

mähnten (Sinfcr)ränfungcn ber ftudnahmebeftimmungen oon 1883 über bie ©c*

fcrjäftsfprache in 9Wefc unb bie Einführung ber beutfehen ©efchäftäfprache in

ben ermähnten jmölf ÜWachbarbörfern hoben alfo burd) bie jüngftc ßähtong,

eine jmeifellofe ^Rechtfertigung erfahren. Die SBirfungen ber (Sinmanbrung,

beä (Schulunterrichte, be§ $eere3bxenftc$ unb beS SJerfetjrä — connubium et

commercium — fyabm fiel) in bem einer ungeahnten §öf>e be8 Snbuftric*

betrieb* erfchloffcnen ©ejirf Lothringen rafcher unb einbringlidjer betätigt

als in ben entlegnen «ogefenthälern beä (Slfafc.

(Sä mufj noef) ermähnt merben, bafj bei ber 3ä*)lung öom 1. De*

$ember 1900 für 7070 ^erfonen $mei SMuttcrfpradjen , bie beutfehe unb bie

franjöfifche angegeben morben finb. 3m ganzen Deutfchen 9?eidje finb bamals

252918 ^ßerfonen ermittelt morben, bie neben ber beutfehen noch eine anbre

2J2uttcrfprache angeben ju follen glaubten, inSbefonbre eine flamifche (j.S.polnifch,

mafurifch unb faffubifdj, jufammen genommen: 182184). 3n ber Öffent*

ttd)feit ift eine ©rflärung bed SBorteä 2J?utterfpracr)e bei ber legten 3ä()lung

nicht befannt gemorben. 3J2an fcheint alfo Oon ber gemifj allgemein geteilten

Annahme ausgegangen &u fein, bafe ber 3Henfd) nur eine SWutterfprache hat.

Die SWutterfprache ift alfo nicht aufaufaffen als bie Sprache ber 2Hutter im

©egenfafce ju ber be« $ater$; bie ^rage ift auch &« Öcr 3ählung nicht ge*

ftellt morben, um bie (Spradjfenntniffe ber einzelnen ju ermitteln, etma mie
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in ©clgien, wo nicht nur nach bct einen ber brei fianbeafpradjen (franjöftfch

[ober waüonifd)], ulämifd) unb beutfd}), fonbern auch nach ber Äenntni« oon

jmei ober ber brei ©prägen gefragt wirb. 2Ran wollte in fceutfälanb bie

Sprache bes Jpaufeö, ber ftamilic ermitteln, ©« wäre föon bebcnflid), wenn

man au« ben Angaben über bie ÜJ?utterfprad)e bie Stärfe ber 93olf«ftämme

berechnen wollte, wobei etioa. wie e« bei ber SBerwertung ber Sprachen^ählung

in ^reufjen (1890) gef^etjn ift, bie 3weifpradjigcn je jur ftälfte bem einen

ober bem anbern Sprachftamme jugeteilt werben. SSenn mir bie 3&f)tun 9$''

ergebniffe oom 1. 5)e^ember 1900 nur jur Beurteilung ber grage oerwerten, wie

bie ©eftimmungen über bie ©efchäftöfpradje $u regeln fein werben, fann fein

3weifel borüber auffommen, bafj man bie 3weifpracf)igen getroft ber beutfe^en

Sprache zurechnen fann.

SBir muffen un« a6er mit ber Soppelfpradjigfeit noch weiter befdjäftigen;

fie beftanb bei ben 2>eutfcr)en be« Canbe« fd>on früher; fie befielt jum Seil

nod), unb fie wirb burdj bie ©infü^rung bc« beutfd)en Unterrichte in ben

©oltefdjulen bc« franjöfifc^cn (Sprachgebiet« gerabeju gezüchtet. £)ie 7070

3)oppelfprad)igcn, bie 1900 gewählt würben, finb wohl nur eine Heine TOinber-

t)eit ber wirf lief) im fianbc fdjon oorl)anbnen $>oppelfprad)igen. £)er SJWif*

tjaufer dichter Äuguft Stöber t)at oon feinen elfäffifchen Sanb«leuten burd)-

au« jutreffenb gefagt: „<3ie babble bitfef), fie rebe beutfdj, fie parliere welfd)-"

S)ie Öefeitigung bc« franjöfifchen Sprachunterricht« im beutfdjen Sprachgebiete

Wirb im Glfafj bie golge h°&c,t. bofa met)r unb mehr bie Äenntni« ber weifchen

Sprache fd)Winben wirb; in Söllingen bagegen entftctjt burdj ben beutfe^en

Unterricht in ben SBoltefdjulen eine neue 2>oppelfpradngfeit , beren 9cu&en

unb lot)nenbe ©erwenbbarfeit üon ber ©eöölferung feine«weg« oerfannt wirb.

Unb fo werben fid) benn bie Erwartungen, $u benen bie <5prad)üert)ctltniffe

im (Slfafc unb in Cotljringen un« oon Anfang an $u berechtigen fchienen,

junöchft in ba« (Segenteil oerfehren. ©utmeinenbe $>eutfche t)atten ficf)er er-

wartet, bag fich bie (Jlfäffer, jutn ©ewufjtfein ihre« $eutfchtum« gebracht,

reumütig unb grünblich befef)rcn, unb bog bie Cottjringcr an ben Slfaffern

fo^ufagen abfärben würben. ©« ift anber« gefommen. 9Bät)renb ber @lfäffer,

ber früher auf öffentliche Roften in ber Schute fran^dfifc^cn Unterricht erhielt

unb baburd) jur $lu*manberuug „in« granfreich" befähigt würbe, ber beutfdjen

Regierung noch lange wegen ber ©nt^ehung einer fo guten Gelegenheit grollen

wirb, erfennt cd heute fdjon ber fran^öfifchc Sothringer banfbar an, bafe bie

SHnbcr in ber Schule eine jweitc Sprache lernen, bie biefen ein beffere« gort*

fommen im Sanbe fiebert. Da ber £otf)ringer boch ein wafdjedjter SBelfdjer

ift unb als foldjer nicht $u beforgen braucht, bajj er oerfannt werben fönnte,

fo wirb er fich rafchcr, leichtherziger unb unbefangner in« Unoermeibliche

fehiefen, al« jene Slfäffcr, bie glauben, fie müfjtcn fich ol« in ihrer SRutter*

fprache gefränfte 2Bclfdje gebärben.

Sir müffen oon biefem Stanbpunft au« auch bie gorberung übereifriger

beutfdjcr Patrioten betrachten, bie in bem ©eftreben, eine 2Irt nationaler Stein*

lichfeit im 9Jeid)«lanbe ju fehaffen, bie gorberung ftcllcn, e« foüe bie fran^äfifche

Spradjc mit Stumpf unb Stiel recht balb ausgerottet werben. Solche SBünfche

finb unüernünftig unb unerfüllbar. 2)iefe beutfehen Shauoin«, bie e« al«
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eine ärgerliche ^hatfactje empfinben, bafe in 2He|j unb Umgegcnb nod) frau^öfifd)

gefproehen wirb, feinen bie Sache fo aufjufaffen, al« ob bort fdjon ganj

Heine SHnber au« ©o«heit metfehten. Die Stabt STOefc unb ba« alte ,,$ah«

TOeffin" waren niemal« beutfdjer Sprache.

Bilingues nannte fetjon 1214 ein (Sbronift bie Lothringer — fie waren

e« aber tticrjt in bem Sinne, bafe ber Lothringer bamal« ^wei Sprachen fpracf>

ober üerftanb, fonbern ba« Lanb mar bamal« fdwn, Wie auch heute nod), üon

jwei (Stämmen bewohnt. Die £>cr$ogc üon Lothringen haben au« ihren

beutfd)en Länbcrn ein gefonberte« ?lmt, ba« „©aifliagc b'SWemagne," fefyon

im zwölften 3ahrtmnbert gemacht, ba« buret} ben „SaiHt) b'Slüemagne," ben

ba« beutftfje 93olf ben „Dutfdjbeliffen" nannte, üerwaltet mürbe, So hatten

aud) bie 3Mfd)öfe üon 3Hcfo gefonberte (Einrichtungen für ba« „3$ah« SRoumain"

unb für bie „®en« 1ube«que«," unb bie &cr$oge üon Luremburg herrfd)ten

über waflonifche unb über beutfdje „Quartiere." 3m feefoehnten 3ar)rhunbert

begannen bie wclfehen Lothringer, beren 9krlef)r bamal« nach Dem „SReicfje"

wie«, it)re Äinbcr in bie Schulen üon ^abern, Sd)lcttftabt ober Strasburg

ju fetjiden ober mit ben ÜRadjbarn im (51fa§ unb im Xrierifdjen „Äinber*

taufdj
-

$u treiben. SRadjbem im ©Ifafj ba« lutherifdje SBefenntni« angenommen

würben mar, prebigte bie fatr)olifcr)e ©eiftlict)fcit in Lothringen gegen biefe«

alte £>erfommen, üerlangtc unb erreichte auch ba« Verbot biefer (Sitte, bie

für ba« Sßolf eine Ouette üon Gefahren Wegen ber contagion de la peste

h6r£tique fei. Die «Spaltung ber öefenntniffe t)at bie fatholifdjen Lothringer

ben beutfdjen Nachbarn noch mehr entfrembet al« bie Sßolitif. Sogar an

ber Sprachgrenze ift eine DoppeIfpracr)igfett ber fefehaften ©eüölferung nicht

entftanben. SBenn fich einzelne auch bie frembe Sprache aneigneten, fo üer*

erbte fich °°ch eine f°^e 2l"l>affung §™tc, wo ber «erfchr $u foldjer

Änpaffung nötigt, wirb ber SchuljWang ein ©rfafc für bie Vererbung fein.

(£« wirb fid) bann ein ähnlicher Vorgang erneuem wie unter franjöfifcher

Jperrfdjaft, unb jwar in rafcherer ©angart, ba granfreich ben Sdjuljwang

nicht fannte. 3m ©Ifafj unb im beutfehen Lothringen ift, ungefähr feit ber

SReüolution, ber ©ebraueh unb bamit allmählich auch bie Kenntnis ber beutfehen

Sct)riftfpraehe gefchwunben. Die gärjigfeit, beibe Scf)riftfprachen $u beherrfdjen,

blieb ein mühfam errungner SSorjug üon wenig Wu«erlefenen , bie Neigung

unb SHufee hatten, alte unb in ber^eimat wenig üerwertbarc Überlieferungen

ju pflegen. So üerfdjwanb bie beutfdjc Sd)riftfpradje; unüerwüftlich aber er*

hielt fich bie ütfunbart be« «olle«, ba« „bitfeh" Dachte, fprach, betete unb

bietete.

Die alte, üornehme fran^öfifche Äulturfprache wirb nicht etwa $u einer

lingua vernacula au«arten, wenn fie in ben 9?olf«fchulen be« franjdftfchen

Sprachgebiet« nicht mehr gelehrt werben wirb, fonbern fie wirb, im (Slfafj

wie in Lothringen, einfach üerfdjwinben. Jpaarfdjarf erfennbar ift bie ©renjc

ber Spracherrungenfchaft au« ber legten Sßeriobe be« fran^öfifchen Schul*

Unterricht« in Lothringen. SBo gortfd)ritte errungen würben, würbe ba«

neuftc Sd)riftfran$öfifch ben Äinbern beigebracht; wo feitbem ber fran^öfiferje

Sprachunterricht au« ben Schulen entfernt würbe, fprirfjt heute fd)on fllt unb

3ung mieber ba« ,,$atoi« ÜReffin" ober ba« „$atoi« Lorrain,- wie üor etwa

©renkten IV 1902 81
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fünfjtg Sauren, unb baneben wirb ein bialeftfreicd Scutfdj gefprochen, freilief)

nur oon ben jungen, ^iefe äWunbarten Werben 6cftet>n bleiben; bie fran$öfifd)e

Scfjriftfprache aber mirb, einmal auS ben VolfSfcfjulen üerwiefen, $unäd)ft au«

ben Dörfern oerfcfjwinben, t>on ber ftäbtifchen üBeoölferung ober nod) burd)

mct)r als eine @cfd)led)tSfolge gepflegt werben, fie wirb aber mehr unb mehr

nur lanbfrembe Sprache werben. Es ift babei immer ju bebenfen, baß fid)

in einem ©rcn^lanbe wie baS SRcichSlanb, baS gegen granfreidj eine ®rcn$*

ftrede rjon metjr als 500 Stilomctern t)at, 5ortfcr)rittc in ber Sprache tangfam

üoÜ$icf)n werben. Aufgabe ScutfchlanbS fann cd aber nid)t fein, bie fran^öftfe^e

Sprache ober Sttunbart auszurotten. Seutfehlanb hat oielmeljr als $>err im

Sanbc bie ^flid)t» feine eigne Sprache im ßanbe ju Ehren ju bringen; bieS

wirb genügen, bie nationale Aufgabe ju erfüllen. ES wirb aber aud) bie ein-

falle Vemacfjläffigung ber franjöfifchen Sprache genügen, it)r Sducffal $u

beficgeln.

(So berechtigen und benn fdwn bie bisherigen Vorgänge unb Erfahrungen

ju ber $uticrfichtlichen Erwartung, baft bie Spradjenfrage in ElfafrCothringen

niemals bie innere SBebcutung — oom äußern Umfange ganj abgefetjen —
ber Sprachenfrage in ber Cftmarf beS Seutfdjcn ^Reichs gewinnen wirb. 3m
Elfafj l)at bie beutfehe Verwaltung baS 3erftörungSmerf ber fran$öfifd)en SRc-

gierung unterbrochen; in Lothringen wirb bie franjofifche VolfSfprache ihrem

Schidfal überlaffcn unb bie beutfetje Sprache eingeführt. Sic Einführung

ber bcutfcfjen Sprache im LanbeSauSfcfmffe hat bisher $u feinen nenncnS*

werten Sehwicrigfeiten geführt. 3ur Verwertung ber Sprachenfrage $u einem

politifchen ober nationalen Kampfmittel reicht ber SRütfhalt, ben ©cgcn=

beftrebungen im Volfc fclbft finben tonnten, nicht aus. ES bebarf feiner ©c*

waltmofjrcgcln jur Entfernung ber franjöfifd)cn Sprache; ber SHütfgang wirb

fict) allmählich burch bie llmftänbe fclbft ergeben.

Unb boch berechtigen uns anbrerfcitS bie bei ber 3ät)lung gewonnenen

Erfahrungen noch feincSwegS £u ber Erwartung, bafj wir fortan nur ftetige

weitere Jortfchrittc ol)nc weitere Xhötigtctt ber ^Regierung $u üerjcidjncn haben

werben. Sic ftarfc Einwanbrung auS Slltbeutfchlanb muß teilweife jurücf*

geführt werben auf bie mit ber DptionSbewcgung nicht abgesoffene, fonbeni

noch »tele 3al)rc lang fortgcfefctc SluSwanbrung nach ^ranfreiet). Siefc SluSr

wanbrung hatte nicht nur bie SBirfung, bafj Söclfchc ober Verwerte aus*

gefchieben finb, fonbem ein großer Xcil beS GJrunbbcfi&eS im fianbc ift auch in

ben §änbcn biefer bem Lanbe Entfrembeten geblieben. Es ift eine alte, aud}

anberwärtS beftätigte Erfahrung, bafj bie öffentliche SWeinnng eines fleinen

©ren^lanbeS burch bie ^uSwanbrung in ein grojjcS 9?acfjbarlanb nicht weniger

beeinflußt wirb als burch Leute unb Singe baheim. Sicfc 9iebcnmirfungen

ber SluSwanbrung barf man nicht untcrfd)ä&en. Slucf) hat f'd) irofo °er ftarfen

Eiuwanbrung über ben Schein unb nach Lothringen bie Qaijl ber Slltbeutfchcn

im föeichSlanbc nicht in bem 9Jtofje oermehrt, wie man nach ber Starte ber

erften Bewegung erwarten fonntc. Umxrfcnnbar hat fiel) bic Einwanbrung

ins Slfajj, Strasburg etwa ausgenommen, nicht auf ber erften §öhe erhalten,

wätjrenb insbefonbre bie Einwanbrung auS ber Schwcij ins Elfafj gewachfen

ift ; auch bic uerftärfte beiitfct>c Einwanbrung nach Lothringen hat nicht oöllig
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auägleichenb gemirft. ES f)at fid> längft bicfelbe Unterftrömung bemerfbar

gemalt wie in «ßofen — bic bebenflichc Sßcigung ber etngewanberten WlU
beutfehen jur 9tücfWanbrung in bic öcrlaffene §cimat. 2)aS fcettifche 9Rctcf»

hat nicht bie 9Wad)tmittet , bic ben fran$öfifd)en Königen nach ben griebenS*

fchlüffen oon «Künftcr unb oon 9ru,&wijf ju ©ebote ftanben, bie franjöfifche

Einwanbrung im Elfafj fefouhalten. ES finb nicht mehr, wie bamalä, Erb*

Ict)cn, ^fanbf^often, Äanonifate, StiftSpräbenben, Äommenben, ^antebriefe ufm.

311 oergeben, mit beren §ilfc man erwunfdjten 3u^ug in* 2anb führte; e$

werben auch nicht, wie bamalö, üeröbete ©orfbanne unb t)en:enlofe ©üter an

Einmanbrer oerliehen. $a$ fceutfdje 9*eicf> ift auch nicht in ber finge, gleich

ben fran^öfifchen Äönigen burd) öeöor^ugung beä einen ober burefj 93ccim

trächtigung be8 anbem öcfenntniffeä politifdje 3wecfe $u förbern. £>eutfch*

lanb mar $unächft barauf befchränft, bie burd) ben 9Beg$ug ber franaöftf^ett

©eamten erlebigtcn ©teilen ber öerfdnebnen.3)ienft$wcigc burd) ?litbeutfd)c $u

befefcen. Huf ben 3US"9 unter bem 3a<hen oe§ Stafctyrd t)at baS $eutfche

SRcidtj feinen unmittelbaren Einflujj; Oberbiel ift biefe Einwanbrung unauS^

bleiblidjcn ©chwanfungen unterworfen. ©lcirf}e 2Bar)rnehmungcn ^aben in ber

Dftmarf ben Entfcfjlujs gereift, ntdjt nur bie ^)ienftbejüge, fonbem auch bie

9iut)ege^älter ber im £anbe üerbleibcnbcn Skamtcn $u erhöhen. 3m SReich^

lanbe fann man inöbefonbre in ben Meinen ©tobten fejjfyaft gemorbne ehemalige

Beamte aud $Utbeutfd}lanb nicht häufig finben; bic in föuheftanb üerfc&tcn

beutfehen Beamten $iefm sumeift wieber in bic fceimat, bic auch oon ben

hinterbliebnen ber oerftorbnen Beamten in ber 9fegel mieber aufgefudjt wirb.

Slbei auef) noch eine anbre befdjämcnbc Erfahrung mujj ^ugeftanben Werben.

Vermöge feiner fatalen ÄnpaffungSfahigfeit oerfällt ber üerein^elte $>cutfche

nur alfyuleicht einer Slrt Don nationaler 2Wimifrie; leidMerjig entäu&ert er

fid) ber f)eimifcf)cn ?lrt, um fid) bunt) Aneignung einer fd)üfcenbcn ÄfjnU^feit

oon ber fremben Umgebung nicht unüorteilhaft 3U unterfcr)eiben. 9lud ben

beutfehen Kolonien in ben überfeetfehen fiänbern oerlautet, bafj fich feit ber

fräftigen Entfaltung beä beutfehen Steide bic eigne Haltung unb bie frembe

SSertfcfjäfcung unfrer Sanböleute gehoben tjaben, unb bafe ba8 gefunfne natio*

nale ©clbftbemu§tfcin mieber jum 93orfd)ein fommt, wenn fieb, bie beutfdje

flagge ^eigt. 3m 5Reicf>dtanbe ift eS nic^t anberd. SBor allem wirb eS immer

©ad>e ber MeidjSleitung fein, bic öffentliche Meinung für bic neuen SSer=

tjättniffe ^u gewinnen; wenn im SReictjölanbe bic Sßorteite ^um allgemeinen

83emufetfein gebraut fein werben, bie bie 3uget)örigfeit ju einer aufftrebenben

mächtigen Nation bietet, bann werben bic nodj beftet)enbcn Ungtcic^artigfeiten

grünblicr)er unb nachhaltiger befeitigt unb entwertet werben, als bieä burcr)

eine 9Reit)e bon SWaßrcgcln ber Canbcöoerwattung erreicht werben !önnte.

3unächft liegt alfo auch in ber ©prachenfragc nicht etwa nur ein ein*

fachet Problem für bic Sanbcdücrwattung oor, ber allein etwa bie Aufgabe

geftettt werben fönntc, bic Erfüllung ber nationalen Erwartungen anzubahnen,

bie fich allcrbing« burch Empfehlung oon ©cbulb unb ©leichmut fo fcf>lechtmeg

nicht werben abfertigen laffen; bic fianbeäüerwaltung fann aber auch nicht

ben ©tanbpunft einnehmen, baß noch weitere SBirfungcn bed nationalen 3u*

fammenlcben« abgewartet werben müffen; fie wirb oielmchr ihren au« ben
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crftcn äJto&nahmcn erfennbaren ©orfafc $u weiterer Ausführung bringen muffen,

bie bcutfcf)e SlmtSfprache allmählich, jur alleinigen ©cltung ju bringen. $>ie

ffi?t§ftänbe im Dften bed Weid|$ finb ohne 3metfel «ner frühem Unterfchäfcung

ber ©ebeutung ber Sache ^ufe^reiben; auch in Dftcrtctc^ erntet man je&t

bie folgen einer unbeweglichen Wadjläffigfeit.

2)ie (Srgebniffc ber Zählung bon 1890 feheinen beutlicr) barauf tjin&u«

weifen, Wo aunädjft begonnen werben mufe. 3n biefen Bahlen brüeft fict) bie

Xtjatfacf)e aud, bafj bie Äenninte unb ber ©ebraud) ber beutfehen Sprache

in bem 1872 ald rein fran$öfifche$ Sprachgebiet betrachteten LanbeSteilc

— unb jWar nicht nur in ben Stäbten — grofee ftortfehritte gemalt fyat. Sin

rein franjöfifeheä (Sprachgebiet befielt in Lothringen nicht mehr. 3)ie jum Xeil

recht anfehnltd)en beutfehen aJcinberfjeiten in Lothringen fönnen füglich biefe!6e

©erüdfiehtigung beanfprudjen , bie feit 1872 fran^öfiferje SWinberheiten im ge*

mifcr}ten Sprachgebiet erfahren haben, biefclbe ©erüeffichtigung, bie ftranfreich

bem rein beutfehen Sprachgebiet im Slfafj unb in Lothringen aud bcnfelben

©rünben ber ftaatlichen Wotwenbigfeit berfagt lwt, bie baä Deutfcfje Weier) im

Wetä}älanbe $u ©unften ber beutfdjen SlmtSfprache mit gleichem fechte wirb

geltenb machen fönnen.

3Me Einteilung in Sprachgebiete wirb man aufgeben muffen, unb ed Whrb

in einer nahen Seit in (Srwägung gebogen werben müffen, ob man nicht an

Stelle ber Ausnahmen bon Orten — nach bem ©orbtlbe ber Weich«juf%

gefe$gebung — nur mehr bie Ausnahmen bon ^erfonen bon bem ©ebraucfje

ber beutfehen ©efchäftsfpradje juläfet. 2Bie fich bie ©erhältniffe jefct fchon

mit unb ohne 3utfmn oer ©ehörben geftaltet haben, wirb eine fotct)e Um
orbnung weit Weniger einfctjneibenb wirfen, als man bielleicht jenfeitd beä

5Hl)eini annehmen mag.

^ürft ©idmard hat 1871 bei ber ©eratung bed ©efegeS über bie ©er*

einigung üon ©Ifa^Sothringcn mit bem beutfehen Weiche in SluSficht geftellt,

ba§ fich im Weidjölanbe ^unächft ein ^Jartifulari&muS entwicfeln werbe, ber

ben Übergang jum innern ?lnfchlufj an ba8 Weich fc^affen foQe. $)iefc ©or*

auSfefcung hat fich nfftOt. Der <ßartifulari$mu3 barf aber fein internatio-

nale« ©epräge erhalten. (Slfäffifd)en ober lothringifchen StammeStrofe — bie

(£igentümlichfeit aller beutfehen Stämme — fann ba8 Seutfdje Weich retf)t

Wohl Oertragen, aber fremblänbtfched SBcfen fann al8 btfonbre Hrt ber beutfehen

©Ifäffer unb Lothringer nicht anerfannt werben. 93er fich bie beutfaje Sprache

nicht aneignen will, ber mag auf bie ^Beteiligung an ben öffentlichen 9ln*

gelegcnheiten bcr$id>ten. 3)a3 gan^e ©Ifafe unb bad beutfeh rebenbe Lothringen

haben ftdj — etwa brei Saljre oor bem Kriege — empört aufgebäumt, als bie

franjöfifche Wegierung ben @ntfchlu§ funb gab, bie beutfdje Sprache aud

Schule unb ftirrfjc $u oerbrängen; bie fathotifche ©eiftlichfeit fiedte fich bamald

an bie Spifcc biefer ©emegung gegen bie Neuerung. 2Benn nun — wieb er

unter ber Leitung ber fatholifdjen ©eiftlichfeit — bon ber beutfehen Wegterung

bie SBiebereinführung ber fran^öfifchen Sprache in ben ©oltejcrjulen bertangt

wirb, fo fann ein folcrjcS ©erlangen nicht ernfthaft genommen unb nicht als

berechtigter ober alö erträglicher Stammeätrofy anerfannt werben.

Sin bie ©orgänge biefer geil wirb man lebhaft erinnert buret) eine SBahrs

Digitized by Google



Die bran&enbnrgffdfe proDtiwalfynobe 641

nehmung, bie fid) jefct jebcm aufmcrffamcn Beobachter aufbrängt. Die aus-

geftorbne ober fcerfdjtinnbenbe Generation im ©Ifafj befjerrfdjte bie fran^öftfe^c

@pradjc fo mangelhaft, bafe ein franjöfifdjer Snfpeftor ber Sllabemie — fur^

üot bem Äriege — ben eitern ben SRat gab, bie Jcinber, bamit fie fid), un-

beirrt burcr) rjcimifct)c ©inflüffe, bie franäöfifdjc Sprache tabclloä aneigneten,

nad) SRujjlanb $u fdnefen. Aber bie jüngere Generation ber ftäbtifdjen Sc^

oölfcrung, bie jefct in ba£ öffentliche fieben getreten ift, fpricrjt ein einmanb*

freie« ^ranjöfifc^. 2Bie fommt ba« ? SUiele Scute hoben ihre SBilbung in fran-

SÖfifchen ©chulcn erhalten, anbre oielleicht in gut geleiteten Meinen 9ccbcn*

fchulen im fianbe fclbft.

Deicht nur bie bcutfdjc (Sinroanbrung im fianbe, fonbern auch bie cin=

heimifche beutfdje öeoölferung fann gegenüber ben au« bem 3nlanbc unb

au« bem SluSlanbc ftammenben fremben ©inflüffen nicht eine« ftarfen 9iütf*

halt« bei ber beutfehen Regierung entbehren. Auch für bie mit SSerfaffungen

unb SBolföüertretungen auSgeftatteten Staaten ber Sceuacit, auch für baö

9teid)ölanb
(

gilt noch immer ber Ausspruch eine« altgriechifchen Staatsmannes:

„2)ie Seele be« Staate« liegt in ber Äraft ber Regierung.
u

Die bvanbenb\\vgtfd}e protn^ialfynobe unb bie Dor*

Klbung ber erangelifdjen Geologen

|

nter ben SSerhanblungen ber ^tobinjialfhnoben ber altpreufjifdjen

fianbeSfirchc finb cS bie ber Snnobc ber «ßromnj 93ranbcnburg,

bie bie öffentliche Aufmerffamfcit am meiften auf ficr) $u lenfen

pflegen. 23enn ©ranbenburg ift bie öolfrcichfte ^Srouinj biefer

Ifianbedfirchc, bie ^ßroöinj, bie bie 9icirf)vf)aiiptuflbt mit umfaßt,

unb in beren Srjnobe neben fonftigen heroorragenben ÜWännern auch SWitglicbcr

ber größten unb angefehenften beutfehen Uniücrfität ihren Sifo hQ&en. Duju

fommt, baß, roeil bie Sunobe in ^Berlin tagt, bie in ganj &eutfdjlanb gc-

lefenen ©erliner geitungen ausführlich über ihre 2krhanblungcn berichten,

unb bafe fo bie bort gefaßten Sefcfpffe überaß im deiche befannt werben.

Diefe Umftanbe mirfen jufammen, bie branbenburgifche ^roüinjialfrmobc

äu befonbrer Skbeutung $u erheben unb ihr — neben ber nur aller fechä 3af)re

j^ufammentretenben ©cncralfunobc — bis 311 einem gemiffen Grabe ben (Eharaftcr

eine« SprachorganS ber gefamten fianbeSfirche §u geben.

Auch in bem Snrjalt ihrer SßerhanblungSgegenftänbe unb SBefchlüffe jeigt

fid) bie hcrt?orragenbe Stellung, bie bie in Söerlin tagenbe ^ßrooinjialftjnobc

einnimmt. (£$ finb jum leil Angelegenheiten ber Gefamtfirchc, bie auch auf

ihr jur Erörterung gelangen, unb eä finb für baä gefamte firchüche fieben

einfehneibenbe fragen, über bie fie Befdjlüffe faftt.

Unter ihren SBcrljanblungen in ber biesjätuigen Sagung haben oor allem
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bic über bic tf)cologifd)e SRidjtung ber UnioerfitätSörofcfforen unb bic ©e*

beutung unb ben groed ber Äanbibatcnfeminare bic allgemeine Slufmcrffamfeit

auf fiefj gebogen. SÖiebcr finb f)icr — mie fdjon früher mieberf)olt in ©er*

fammlungen ber ©efamtfonobe — öon ortfmboyer (Seite Silagen erhoben, unb

öon ber ganj übermiegenben SKajoritdt SBefd^Iöffc gefaßt morben, bie fidj gegen

bie auf ben Uniöcrfttäten ücrtrctencn freiem SHdjtungcn menben unb bie 9?ot*

menbigfeit ber ®r^iet)ung ber angeljenben ©eiftlidjen in „ bibelgläubiger " unb

„befenntniögemäfjcr" föidjtung betonen.

Die filagen über ben SJtongel an Drtfmbork bei ben Sßrofefforen ber

cöangelifcrjcn Geologie finb ja nidjtä neueä; nur bie ftorm, *n Der f'e auf
s

treten, bie ©cgrünbnng unb bie gotgerungen, bie au3 ifjnen gebogen merben,

unterfdjeiben fidj oon frühem Vorgängen. Unb fie tf)un ba« in ber Ztjat,

jum $cil in fel)r bead)tcngrocrtcr SEBcife.

£ie alte ^orberung, baß bie tb,eologifd)cn ^rofeffuren nur mit Vertretern

ber orttjobojen SRidjtung befefct werben bürften, fehlte ^mar in ben ©erfjanblungen

nidjt. ?luf ©runb einer Petition beä Sutfyerifdjcn Vereint für bie Sßroüin$

©ranbenburg mürbe Don ^reifycrm öon SJfantcuffcl unb ©enoffen ber Antrag ge*

ftellt, an ben Äultuöminiftcr bie 93ittc ju richten, ed möchten für ba3 fiefyramt in

ben cüangelifcb/trjcologifdjcn gafultäten „nur foldje 9Könncr" bem Äöuig öor-

gefdjtagen merben, „bie imftanbe finb, bie iljncn anvertraute ttjeologifdjc Sugenb

fo auöjurfiften, bafe biefe bereinft baä geiftlidje Slmt cr)rlicr)erlpetfe bem Cr*

binationSgelübbc gemä§ auszurichten üermag*': eö mirb öon ortfmborer ©citc

eben angenommen, bafj eine $mtäfür)rung „gemäß bem DrbinationSgelübbe
4'

„etjrlidjermcife" nur oon ©eiftlidjen gcfdjctjn fonne, bie auf ortfjoborem

©oben fterjn.

Unb nid)t minber beutlirij ücrlangte ©töder, bafc afabemifdje £ct)rcr, bie

„bic £cilömat)rt)etten beftreiten," ntdjt $u ben fieljrämtern berufen mürben.

Sftur als ^rioatbo^enten ober in Sdjriftmcrfen bürfe tynen geftattet merben,

itjre 9tnficr)tcn 51t oertreten.*)

SBeniger meit als bie oon biefer (Seite erfyobne ^orberung ber ©efefcung

aller tfjcologifdjcn Cct)rftüt>lc mit Vertretern ber Ortt)obojic ging ber Eintrag

©artt)olb unb ©enoffen, ber nur mfinfcrjte, „bafe bic ttjeologifdjen £et)rftür)(e

in auSreidjenbcm 2Wafee mit foldjen SMännern befefct merben, bie nidjt nur bie

gehörige miffenfdjaftlidjc ©efaf)igung befifcen, fonbern oor allem feft im ©tauben

ber fördje ftefm."

£>icr alfo mirb ortlmbojer Stanböunft nidjt metfr oon famtlidjcn, fonbern

nur oon einer „auäreierjenben" ?ln$af)l ttjcologifdjcr ^Jrofefforen ocrlangt: neben

ben ortfmbojen foflen aud> anbre 2ct)rer ber Geologie mit Stmt unb SBürben

betraut merben bürfen.

©eibe Anträge nun — ber SWanteuffelfdje unb ber ©arttyolbfdjc — mürben

^urüdge^ogen ju ©unften cined britten, üon bem «Suöerintenbenten ©aettyge

mit 57 ©enoffen geftellten Antrags, ber fdjlicfelidj mit ganj übermiegenber

aWojorität — gegen nur fünf Stimmen — oon ber ©unobe angenommen mürbe.

•) §iet rote im foljjenben fe«c i$ »orau§. baB bie 3ethmg8beti^te bei aller UraoB«

flänbtgfeit bot^ hn roefcntlt(^cn jittrcffenb ftnb.
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tiefer Antrag fpridjt fiel) Wegen ber (Ernennung bcr ^ßrofefforen bat)in au3,

bafj an bcn ÄultuSminiftcr bic bringcnbc Bitte gerietet wirb, „bei bcr Be*

rufung ber £o$enten bauernb auf foldje SDiänncr bcbadjt ju fein, welche burd)

rechten unb befonncncn ©cbraud) bcr cüangclifchcn greihctt ber SSiffcnfdjaft

bcn Stnforberungen ber Äirdje Meinung tragen." ©r bittet jugleid) ,,bic

ÜWitglieber ber hodnoürbigen ftafultäten a(3 £ehrer bcr jitfönftigen ticner am

28ort um ihre ÜRitwirfung nicht allein an ber wiffenfehaftüchen Auärüftung,

fonbern aud) an bcr djriftlichcn (S^arafterbilbung bcr Sugcnb."

9J?it biefem Bcfchtufc hat bie orthoboje Partei bic Oon ifjrcr überwiegenben

3»c^rtjeit fo lange feftgefjaltene gorberung fallen laffen, ba§ nur Anhänger

ber ortfjoboren Stiftung ober minbcftenS, fo toett möglich , Anhänger biefer

Siidjtung in bie tt)eofogifd)en Jofultäten berufen werben füllten. Aud) erfannte

bcr ^Referent, Äonfiftorialrat Pfarrer Dr. Äefjlcr an, ba§ „bie Ideologie aU
s

£}iffenfchaft ber Bewegung beä gefamten geiftigen ßcbenö unterftelje" unb ftdr)

oon biefer Bewegung ,,nid)t emanzipieren fönnc." „(Sic müffe mit ben wiffen«

fdjaftlid)en SDfitteln arbeiten, welche bic 3C^ tyr barbietc." $>er thcologifdje

Nachwuchs bebürfe bcr „umfangreichften AuSrüftung geiftlichcr Art" unb bürfe

nic^t „wie Xreibtjaudpflangen" betrautet werben, „bic üor jebem ßuftjug 51t

bewahren feien." „£ie cüangctifd)c Itjeologie fei eine freie SBiffenfdjaft unb

müffe eö unter allen Umftänben bleiben. <5ic fönnc nur in biefer fiuft leben

unb eriftieren, unb jwar muffe biefe ^orberung nid)t nur im tarnen ber

SSiffcnfdjaft auägcfprochen werben, fonbern im tarnen bcr cüangelifdjcn Äirdjc."

Snfoweit barf man biefe Ausführungen unb ben iljnen cntfprcd)enbcn

Seil be$ jum Befd)lufj errjobnen Antrags Bactt)gc als fer)r erfreulich bc-

zeichnen, ©ie bebeuten, wie ber $ircf)enreef|t$lef)rcr an bcr Berliner Uniocrfität,

Sßrofcffor Äahl, in einer .Sufchrift an oie „Sfationallibcrale $orrefponben$"

mit SRecht ljcrüort)ebt ( „einen ungetjeuern Jortfdjritt unb atmen einen neuen

@eift"; „man fann uns auf fünftigen <5unobcn nicht metjr mit bcn alten 3»s

mutungen fommen." Um bcäwillen t)at aud) bic HRittetyartei, bie ©oangetifc^c

Bereinigung, für ben Antrag Baethgc in feiner ($efamtf)eit geftimmt — nach

Beriefung einer ©rflärung, bie gegenüber anbern Säfocn beä Antrags recht

grofje Bebcnfcn gcltcnb machte unb ihnen gegenüber als „(£infd)ränfung unb

Verwahrung" bezeichnet würbe.

Unb in bcr Xtjat: nur in biefem Bertaffen beS frühem «StanbpunftS

unb ber bamit in 3ufan,mcnf)fln8 fterjenben Ancrfcnnung bcr Sttöglidjfeit, mit

ben gegenwärtig beftetjenben gafultätcn $u gebeihlichem 3u famtncnarbciten an

ber AuSbtlbung bcr jungen Xf^eologcn $u gelangen, liegt baS ©rfrculidjc be«

BefchtuffcS ber Sßrobinzialfonobe.

3n anbern Beziehungen giebt er ju fehr fajwcren Bebenfen Anlafj.

«Schon bcr bid^cr befprod)ne Xeit bc« ©efc^Iuffc«: bic ©ittc an bcn

SKimftcr, bei Berufungen bauernb auf foldje SKänner bebaut ju fein, bie oon

bcr eüangelifdjcn Freiheit „regten unb befonnenen Gebrauch" ma^en unb

bamit „ben Anforberungcn bcr S^irche SRcdjnung tragen," enthält an fidj einen

re^t fd^weren Borwurf — nid)t nur gegen einen $eil bcr ^Srofcfforen ber

'Xhco^ogic, fonbern auch gegen bic Borgänger bc§ jefoigen ÄuttuSminiftcrd.

2)enn eine fofdje „bringcnbc Bitte" hQt 00(^ nur ci»c" Sinn, wenn fie um
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beSioillen norroenbig erfdjeint, mcil ifjrem 3nl)alt biät)cr nic^t entfprodjen

mürbe, mcil atfo bic ©tonobe annimmt, baft baä SWtnifterium bisher auet)

Renten berufen t)at, bie öon ber eoangelifctjen ^cei^eit ber SBiffenfdjaft ni<f)t

ben nötigen „rechten unb befonnenen ©ebraudj" machen, unb öon benen ba*

9Winifterium ein folct)e3 SBerfjalten oorau^ufetjen imftanbe fein mußte.

©in meit fdjärfercS SRifjtrauenSüotum gegen einen Xeit ber <ßrofefforen*

fdjaft enthält ber SingangSfafc beS SBefc^luffcS : „^ßrootnaialfünobe erfennt

mit ©cbauern, bafe fid) in ber X^eotogie Richtungen geltenb motten, meldte

bic ©ubftanj ber djriftUcfjen 5ct)re antaften," unb cd trollt ttrieber in ber SUif-

forberung beS Referenten an bie ^Srofcfforen, „©elbftjueht ju üben in ber

Richtung, bafj man nicht alles, maS bod) nur ein Dorübergefjenber (£infaU

ober eine Sßfjafe in ber Crntmicflung ift, gleich als gefict)erteS Ergebnis ber

2Biffcnfct)aft tjtnftctft," n>ie in ber 2Haf)nung ber ^JrofefforS Äaftan, bic $o*

Renten „muffen baran benfen, bafj, menn getmffe £inge in bie ©emetnben

hineingeworfen merben, fie Slnftofj unb Ärgernis ^eroorrufen müffen." $>a$u

fommt noch beS Referenten 93orho.lt: „bie Snftanjen, in beren §änben bie

SBerforgung ber 3fafultfttcn mit Dozenten liege, füllten fiel) immer oergegen*

roärtigen, bafj $u ben wiffcnfdjaftlidjen Dualififationen fiel) auch noct) perfön*

liehe gefeiten müffen."

$at unfre ^rofefforenfehaft unb hat baS Sttinifterium, unb mer fonft nodj

unter ben „Snftanjen" in bem lefctangefütyrten <3afce begriffen fein mag, biefe

SBormürfe berbient?

(SS bürftc fdmjerlich aud) nur einen einzigen ^rofeffor ber Ideologie

— gleidjtoiel, weiter Richtung — in Seutfehlanb geben, ber einen „ooröber-

gct)enben (Sinfatt" ober irgenb eine 2lnfid)t, bie er nid)t für feft beroiefen er*

artete, als „geficfjerteä ©rgcbniS ber SBiffenfehaft" ^inftettte, unb ebenfo=

menig einen folgen, ber fid) nicht jeber^eit ber ferneren auf it)m laftenben

SBeranttoortung beroufjt märe, bafj er bie ^flidjt fyat, oon ber fietjrfreihcit

„rechten unb befonnenen ©ebrauet) ju machen."

fjreittdt) — barüber, nwS als gefiefferteä (Ergebnis nnffenfctjaftlichcr Jorfdmng

anjufeljen, mic barüber, maS mit bem „rechten unb befonnenen ©ebrauch" ber

afabemifehen fichrfreirjeit vereinbar ift, unb maS buret) it)n gcrabeju geforbert

mirb: barü6er werben bie Hnfichtcn bei ben Ideologen wie bei ben 2et)rcrn

in anbern gafultäten wot)l jeberjeit mer)r ober weniger auSeinanbergefm.

3c ftarfer bie „^erfönlicfyfeitcn,
1
' je mächtiger bic „perfflnlidjen ßeiftungen"

finb, bie gerabc ber Referent forberte, um fo weniger wirb ber einzelne bereit

fein, ftd) barin an fonbentionelle Überlieferungen ju binben. fluet) bic ©itte

beS ©bnobalbefchluffeS, cS möchten bic <ßrofefforcn „auc^ an ber d)riftlid)en

(S^arafterbilbung ber Sugcnb mitmirfen," erfdjeint als ein überflüffiger Appell:

benn aud) tjier fann man ruljig behaupten, ba§ fic§ bie t^eologift^en iQod)-

fcj^uUe^rer aller Richtungen biefcS 3^ fefeen. ^reilid): maS ^ur „djriftlidjen"

ß^araftcrbilbung gehört, barüber bürften audj f)ier bie ?lnftd|ten nic^t gan$

übereinftimmen.

Sn ber ^auptfac^e foQen mo^l alte biefe Etagen unb SOTafmungcn nur

abgcfdjmäc^tc SBieber^olungen beS an bie ©pi^jc beS SBcfdjluffeS ber ^ßrooinsial*

funobe geftettten SBommrfS fein, „bafe fiel» in ber Xfjeologie Richtungen geltenb
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machen, bic bic <3ubftan$ ber d)riftlid)cn fiel)« antaften" — ^Richtungen, nid)t

nur eine Widmung.

2Ba$ bic orthobore SWerjrf|cit ber «Spnobc — bic 3J?ittclpartci tjat gcrabe

gegen biefen <Safc inSbcfonbre SBerroahrung eingelegt — unter biefer „Subftanj

ber djriftlichcn fietjrc" ücrftefjt, ift einigermaßen flar, »wenn eä auch nicht offen

auSgcfprochen ift. ©3 fef)rt in ber Grflärung lieber in ber 3orm bc»

„SobenS ber ©runbroafyrljeüen unb £>ciläthatfachcn beS ©üangcliumö," auf

ben „bic Äirdje fiefj immer aufs neue 31t fteüen Ijat," unb Hingt burd) in

ber „©efeftigung im ©ibelglauben unb im ©cfcnntniS ber $ird)c," auf bic

bei $(u3bübung ber ftanbtbatcn in bat Seminaren unb ähnlichen ?lnftaltcn

nad) bem <5chlu&fa|j bc$ 53efd)luffe3 „baö £>auptgcroicht $u legen ift."

3)od) cä fommt ^ier nicht barauf an, fefauftetten , roaS nach ortljobofer

Slnfchauung $ur „^ubftan^ ber chriftlidjen fiehre" gehört — bic ortfroboje

Sluffaffung ber ©otteSfohnfchaft unb bic im feiten Slrtifcl enthaltenen 3lu«=

fagen über (Sf)riftu$ ftctjn babei jebcnfaHa im Wittclpunft —
, fonbern barauf

fommt e$ an: §at bic orthobore Partei ein Siecht, im Warnen ber StHrcfje feffc

aufteilen, roaS al« „©ubftanj ber chriftlidjen ßef)re" $u gelten fyat? 2)iefc8

Siedet muß it)r nicht minber rote jeber anbern Stiftung beftritten roerben.

<5o roenig roic bic Äongilicn ber älteften 3C^ un0 ocg SPftttelalterS
, fo

roenig roie fiut^cr unb feine 3c*t9cn°ffcn f f° roenig ift auch irgenb eine ber

heutigen theologifdjen ^Richtungen berechtigt unb berufen, mit unfehlbarer

Autorität für bic eoangctifdjc Äirdje feft^ulegcn, roaä 31t ben ©runbroat)rt)eiten

beS ©^riftentum* gehört. Wur bic fatfjolifdjc Jttrdjc erfennt eine Unfehlbar

feit in ©taubenäfachcn an. gür bic eöangcUfdjc Äiraje eine fold)e behaupten

ju motten, hei§t, fatholifd)c Slnfdjauungcn in fic hineintragen, Reifst, if)r ben

2ebcn$nert> unterbinben, Reifet, i^rc ©rjftcnäbcrcchtigung untergraben.

$aa gunbament, auf bem bie ^Reformatoren bie cüangelifdjc SHrche ge=

grünbet haben, mar bie unerfchfitterüdje Überzeugung, bafj nur bic in ernfteftcr

©eroiffendprüfung geroonnenen ßrgebniffe*) bie ©runblage ber ^Religion bilben

bürften; unb baß ein oor foldjer Prüfung nicht ita\\t> hnltcnbcr Sehrfafc audj

bann nicht alä Inhalt rcligiöfen ©laubcnS anerfannt roerben bürfe, roenn aud)

bie höchfte Autorität ber Äirdje feine Wichtigkeit behaupte.

SRur auf biefem Junbament fann bic eoangelifche $irdjc fortbeftehn unb

fortroirfen: anbcrnfallä ift fie fctbft in SatholijiSmuö oerfallcn. Um beSroitten

fann bie coangeltfche ßirdje feine r^öc^fte Autorität in ©laubcnäfachen an*

erfennen unb eine foldje roeber in ber ©eiftlid)feit, noch in bem £anbe$herrn,

noch Dctt Äonfiftorien, noch ln oen Shnoocn fchcn -

Wur feiner eignen Überzeugung fann unb barf jeber £et)rcr ber proteftan

tifchen Xheologic folgen: hanDcft anberS, fo t)anbelt er nicht in Übercin-

frimmung mit ben Pflichten, bie fein Slmt ihm auferlegt. ?lud) „ba3 ©c-

fenntniä" ift barum — auch abgefehen bon feiner ortfjobojen Sluälcgung —
fein „©ollroerf," an bem er £att ju machen tyätte. 2Bcn feine roiffenfehaft-

*) 3)aju gehörten noc^ Sui^erä Snfic^t aud) aQe aui ber Sibel eroeiöfcaren SS^e; aber

feine Slnft^t über bie *ibel, bie er für fdjle^in infpiriert im alten Sinne be€ ©orte« ^ielt,

loar eine anbre ali bie ber heutigen SBiffenf^aft, bie fl«^ auib, ber Bibel gegenüber tritifä ju

(teilen gelernt tyat.

«renjboten IV 1902 8J
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liefen ^orffungen ju ber Überzeugung bringen, bafj Öeftanbteile beS „5)e*

fcnntniffeS" toiffenfc^aftlic^ untjaltbar finb, ber f)at als afabemiffer fieser bie

^flift, biefe Überzeugung — unbeirrt um Angriffe, Don roclfcr «Seite fie

auf fommen mögen — feinen Schülern ^u lehren.

So liegt in ber Xljatfafe, bajj fif „in ber Geologie Stiftungen geltenb

mafen," bie ©laubcnSfä&e „antaften," bie naf ortfyoborer Stnffauung zur

„Subftauz ber friftlifen i*ctjrc gehören/' nifts, woraus biefen Stiftungen

mit SReft ein Vorwurf gemalt werben fönnte.

?lbcr wenn nun bie grefeit ber tf)eologiffen SSiffenffaft in biejem weiten

Umfang anerfannt werben muß, ffiljrt baS nift mit 9?otwenbigfcit ju ben

ffwerften 9Bif$ftänben für bie SHrfe?

„Die jwiffen ber feologtffen SBiffenffaft unb ber Äirfc entftanbne

Spannung ftcflt einen ffweren 3)?ifeftanb bar," „ruft ffwere Sorge fjeroor," „ift

ein ungeheure« Unglüd *' — fo ber Referent ber ^rooinjialfonobe unb Stötfer.

Da& biefe „Spannung" ein 3Wifeftanb ift, wirb üon feiner (Seite beftritten

werben. Slber ift es wirflif eine Spannung $wiffen ber SSiffenffaft unb ber

SHrf e? 2öcr fwt benn in ber eoangeliffen Äirfe baS SRcft, ju behaupten:

„bic Strafe" fte^e bei tfyeologiffen Streitfragen auf einem beftimmten Stanb^

punft, ber oon bem ber wiffenffaftlifen 'Vertreter ber Geologie abweift?

SBer ift bereftigt, folfcrgeftalt einen beftimmten Stanbpunft als ben Stanb*

punft „ber Stirfe" lunauftellen? ©twa bie Vertreter ber Drtlwbojie, weil fie

finben, ba§ fie im ganzen — in mannen ein^el^citen bof auf nift meljr —
auf bem ©laubenSftanbpunft CufcrS ftcljn, ober bie SWitglieber ber ©etjörben

beS tanbcSljerrHcqen ÄirfenregimentS, weil fie berufen finb, auf über 3rrlet>re

ju eutffeiben? Sterin benn etwa bie ^rofefforen, bie 9Hänner, bic fre gan^c

Lebensarbeit baran fcfccn, ber (Erforffung beS magren ßljriftentumS ju bienen,

nift innerhalb ber Jtirfe? £>aben fie nift baSfclbe 9Jeft Wie bie praftiffen

©eiftlifcn, mitjufprefen bei ^Beantwortung ber 3ra9e: W SSoljrljeit in

SBejug auf religiöfc Dinge? SSorin bcftcfyt baS Scfcn beS (SfjriftentumS? Die

Slufftedung cincS folfen ©egcnfafoeS ^wiffen ben Vertretern ber feologiffen

SBiffenffaft unb ber „Äirfe," wie fie ber Referent unternommen tjat: „Die

Drjeologtc fuft bie 2Baf)rf)eit $u erforffcn, bie Äirfc aber befinbet fif nift

auf bem SBcge $ur SBarjrfjctt, fie ift fif bewufet, bie 28cfrljeit $u befifcen

biefe SBafjrljeit, bie über alles Srbiffe unb über ben SBcffei ber SBiffenffaft

ergaben ift," ift ffon um beSwiUcn bcrfctjlt, weil beibc ^Behauptungen nur

triftig finb, wenn unter „SEÖafjrljeit" in beiben etwa« bem Umfange naf
burfauS SBcrfficbncS berftanben wirb. Denn ber Sa|j, bafj bic Äirfe „bie

2Ba()rf)eit befifet," fann bof nur in bem Sinne als ^utreffenb anerfannt

werben, bafj bie cuangeliffc (5^riftcnt)ctt überzeugt ift, in if)rcm (Stjriftenglaubcn

bie maf)rc JRcItgion ^u tjaben — nift aber in bem Sinne, bafc eine bc*

ftimmte fluffaffung bcS 3nt>altS bc« 6^riftcntumS ein für allemal al« bie

ber „ftirfc" unb bamit als „bie Scfrijcit" an^ufc^cn ift. 9Bärc ba« le^tc

benfbar, bann müßten bie ttetjrer ber Söiffenffaft ja Harren fein, menn fie

itjrc oollc Lebensarbeit an bie SWitarbeit jur Örforffung einer SSaljr^eit festen,

bie greifbar unb flar ffon im SBcfifc ber Stlrf e, beren ©lieber fie fclbft finb,

erfennbar uor iljnen liegt!
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2Bie alle mcnfd)licf)e ©rfenntniä, fo ift aucf> bie ©otteSerfenntniä unb bic

GrfenntniS bcr rettgidfen 2Baf>rf)eiten ber Vertiefung füfjig unb bamit bem
©anbei unterworfen. Hud) Ijier gilt ber Safc: ©tiOftonb ift föütffdjritt. Sludj
tjier ift barum bas Streben nad) einem ftortf^ritt geboten, unb bie ebange*
lifd)c SKrdje fann biefcä Streben nid)t entbehren. (53 miberftreitet bein SSefcn
ber eoangelifdjcn Jnrdie, für fic einen ein für allemal unabänberlicf)cn

©laubenSftanb $u behaupten — 6aut bod) fogar bie fat&olifdjc Äirdjc nod)
an bem itjren. A

9?id)t alfo anrifdjeit ber „ßirdjc" unb ber „miffenfdiaftlidjen Arbeit bcr
2t>cologic" befteljt bie Spannung: fonbern jmifa^en ben ©rgebniffen ber

unffenfdjaftliaVtyeologifdjen ftorfdmng unb ben Slnforberungen', bie bon ber

Orttjobofie unb — oiclfad) roenigftenö — uon ben Sn^abern ber firdjen*

rcgimentlidjen Ämter an bie angefjcnben unb an bie amtierenben ©eiftlidjen

wegen beä ©laubcnSftanbpunftS geftettt Werben.

©ewifc ift biefe «Spannung bcflagenäwert. «ber man barf fic nid)t als
eine (Spannung Äwifd)cn bcr SBiffcnfdmft unb bcr „5ardjc" fernen unb
barauS bann folgern, bafj nur burd) ein 9?ad)geben bcr Söiffenfdjaft, baburd),

bafj biefe, wie ber Scfdjlufj bcr <ßrobin$ialfttnobc cS forbert, „ben Slnforbc*

ntngen bcr Äirrf)e 9lcdwung trage," ber ftonflift gehoben toerben fönne.

3>ie Vertreter bcr SBiffenftfjaft bürfen unb fönnen nidn" wiber ifjrc Über*
äeugung lehren — unb ebenfowenig wiber itjre Übcrjeugung fdjweigen, wo ju

lehren tyreS SlmteS ift: baS fdjeint audj bie Majorität ber $rooin$ialfonobc
erfannt ju r^aben. Slbcr *u bem Stanbpunft, bafj um bcdwillen bcr ßonflift

$wifd)cn berwiffenfdjaftli$en£el)rc unb ben «nforberungen be$ 5Hra>nregimcnt3
nur baburd) gehoben werben fönne, bafj biefe Slnforbcrungen nad) ben (£rgcb=

niffen ber wiffenföaftlidjcn 3orfd)ung gemobclt mürben, Ijat fi$ bie «ßroüinäial*

fonobe nidjt emporgefd>muugcn. Sie tjat geglaubt, nod) ein anbrcS Wittel $u

finben, ben jungen Geologen ben Übergang auS ber wiffcnfd)aftlid)cn fiuft

ber §örfäle in bie oom SHrdjenregimcnt — jebenfall« oielfadj — üerlangte

unb bon bcr Stjnobe für notmenbig gcfjaltne SlnfdjauungSmeife $u erlcid)tern.

3n bem VorbcrcitungSbtenft für bic pfarramtlidje ^rarjä, bcr amifdjen bem
Verlaffcn bcr Uniüerfität unb bem eintritt in bad Pfarramt liegt, „in Cctjr*

öifariaten, ^rebigerfeminaren, regelmäßigen Äonferenjcn bcr öpljoren mit ben

Äanbibaten" \oU „baä ftauptgemidjt" barauf gelegt werben, „bafj bic aufünf*

tigen ©eiftlid)cn im ©tbelglaubcn fowie im SefenntniS bcr SHrdje befeftigt

»erben" — fo ber Sdjlufjfafc be3 bon ber Sönobe angenommnen Antrag«

Söaetrjge.

Hlfo: was bie jungen Ideologen in ben Untoerfitätöüorlefungcn an

„Srrlefnren" in fid) aufgenommen t)aben, baä foll nun im (Seminar nrieber

aud ifmen aufgetrieben merben, unb an Stelle bcr wiffenfdjaftlidjen Arbeit

foU bic „©efeftigung im SBtbelglaubcn unb im ©cfcnntntö" treten.

Äann man einen folgen ©egenfa^ anrifcfjen UnioerfitätSlel)re unb Seminar«

le^re roirflidj für crfpric§litt^ unb auf bic Trauer für burc^fütjrbar Ijaltcn?

Unb foHtc cö ben Seminaren mirflid) möglich fein, bic i^nen t)icr gcftclltc

Aufgabe ^u erfüllen, bic jungen Ideologen, bic jahrelang nad) miffenfa^aft^

lieber erfenntni« aud) über bic SBibel unb über ba3 ©efenntni« gerungen
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(jaben, nun einfad) „im ©ibclglauben unb im SBefenntm« berSrirdje" — tote

e$ oon ber Majorität ber ©unobe gemeint ift: unter beffen wortgetreuer,

ortfjobojer Auflegung — ju befeftigen? SBerben biefe ©etnüfjungen mcf)t

weit el;er batjin führen, in ben ^erjen ber angefyenben ©eiftüc^en 3micfpaU

$u erregen unb tynen fdjwcre öewiffenäffrupel $u erweden als fie gefdjicft $u

machen, in ^reubigfeit in bie Sluit«au«fibung $u treten?

ßubem: ma« Reifet ,,33ibelgläubtgfeit," unb wa« Reifet „Sefeftigung im

SMcnntni« ber $ird)e"?

'Safe in ben biblifdjen (Sr^ä^lungen 23af)rt)eit mit £id)tung unb Segenbc

gemifdjt ift, bafc fid) aud) in bem aooftolifcfjen ©laubenäbefcnnrnte SluSbrficfe

finben, bie bei bem heutigen Staube ber oagemeinen 93ilbung nur im bilb=

lidjen ober im übertragnen Sinn üerftanben werben fönnen — fjingewiefen

fei nur auf baä „fifccnb jur regten $anb ©otteS" unb auf bie „Huferftefjung

beö glcifdjeä" — , ba* wirb wofjl aud) oon orttyobojer ©ette faum beftritten

werben.

Sine 5Bud)ftabengläubigfeit a(fo gegenüber ber ©ibet unb bem SBefenntni«

fann auef) auf ben ©eminaren nid)t gelehrt unb beim Gintritt in bie praftifdje

Slmtätljatigfett nict)t geforbert werben. 9iur um ein 9Hef)r ober Weniger beä

'ülbwcidjenä 00m 33ud)ftabeng(auben fann c« fid) auf ber Uniüerfität wie bei

ber 3ulaffun9 hnm Amtsantritt f)anbeln.

llnübcrbrütfbar erfd)eint banad) bie Äluft nicf)t. Ungangbar aber erfd)eint

ber oon ber ^rooin^iatfonobe empfofjlne SBeg, einen Öegenfafc be« UnterridjtS-

jiel* oon Uniüerfität«- unb ©eminarbilbung ju fdjaffen unb foldjermafcen in

ber ©eminarbübung eine SBrücfe über bie Äluft $u fdjlagen.

©iebt e$ nod) einen anbem 9Beg?

2Ötü man irm finben, fo ift eS ,yinäcf)ft nötig, feft im Auge $u behalten,

bafj eö fid) nidjt um eine SHuft jrotfdjcn „SBiffcnfdmft" unb „5tird)e" unb

ebenfowenig um eine Äluft
(
}Wifd)en „9SMffcnfd)aft" unb „(Glauben " tjanbclt,

foubern allein um einen llntcrfcfjieb jwifcfjcn bem, waS weit oerbreiteten Stier)-

tungen ber heutigen tfjcologifdjen 9Siffcnfd)aft, unb bem, was ber Überwiegenben

9J?el)rf)cit ber 3nf)aber ber für bie ^ulaffung ber ©eiftlidjen jum Amt in $e*

troetjt fommenben fird)enregimentlirf)en Ämter als 3mf>alt ber d)riftlid)en

©laubenSle^rc erfd)eint.

(Sine Änberung it>rcr 2ef)re oon ben Vertretern ber 23iffenfd)aft $u

forbern ift unmöglid), benn fie fönnen unb bürfen nid)t gegen irjrc Über*

Beugung lefjren. ©ine Änbcrung ber Anforberungcn aber, bie 00m ftir^en-

regiment an ben ©laubcnsftanb ber angefjenben unb ber amtierenben (5Jeift*

lidjen gcftellt werben, ift möglid). $icr wirb metjt oerlangt, bafj bie Herren

00m $ird)enregimcnt irjre Überzeugung wanbeln ; cS wirb in feiner SBeife baS

Anfinncn an fie gefteHt, ben ftreng orttwboren ©tanbpunft, fofern fie auf

it>m ftet)n, ,yi oerlaffen. 9?ur 3)utbung fote^er Slnfdjauungen, wie fie auf ben

Unioerfitäten als (Srgcbniffc miffenföaftlid)cr Jorfdjung oon ftreng religio«

benfenben Ideologen oertreten werben, auc^ bei ben in ba« Pfarramt ctm

tretenben angetjenben ©eiftlidjen ift e«, wa« oerlangt werben barf. 2>enn bie

Übung biefer Xoleranj ift ber einzige 2öcg, aat)trcicr)cii jungen Ideologen bie

Öcwiffeneffrupcl ^u erfparen, bie bei ^ulaffung jum Pfarramt ifjncn ^eute
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nod) auferlegt »erben. Unb eine fotc^e SBcittjcr^igfeit in ber Sulbung jcbcs

in ettjter SReligtofität auf ©runb totffcnfc^aftticfjcr Überzeugung gewonnenen

©laubcnäftanbpunftS wirb jugleidj baju Dienen, bcm $icnfte ber cDangelifcfjcn

Äirdje neue unb aarjlreicfye Sfräftc au$ufüf)rcn, »oäljrcnb ber rjeutc meift feft=

gerjaltne ftrenge Stanbpunft ber firdjcnregimentlidjcn ©ef)örben nic^t tuenigc

Dom ebelften religiösen Streben befeelte Jünglinge *um Sdjaben ber SHrd)e

bem tl)eologifd)en Berufe fernhält.

Marburg fjeinrid) feljmonn

m.

fionrab IDibcrfyolb

Von 2f I b e r t Canbenberger in Kirdjb/im unier <Eccf

nter ben gelben beä Dreißigjährigen Kriege« in SBürttemberg, bie

in ber gefducrjtlidjcn Erinnerung nod) fortleben, ift flonrab 2Biber>

l)olb ber Dottetümlicftfte, ber tapfere Skrteibiger $>of)entroicl$, ber

I fromme unb roof)ltf)ättge OberDogt über Stabt unb Slmt ftird)t)cim.

I Die Stabt Scucfjfyeim, bie ungemein lieblid) ju 5u&cn ocr m
malerifdjen fiinien auffteigenben alten 95urg Ted liegt, beä einfügen Sd)loffcö

ber alten ^er^öge Don Xecf, ift heute nod) ooU üon gcfdjidjtlidjcn unb monu-

mentalen Erinnerungen an äBiberfyolb. Stuf bem „SBiberfjolbSplafo" liegt eine

©rabnifdjc jttriferjen ^mei Strebepfeilern ber füblidjen Slußenroanb ber ftatt»

lidjen $ird)c, baä „3lut)efämmerlein," baä er für fid) unb feine ©emaljliu

gemätjlt t>atte. 3u bem urfprfinglidjcn Denfmal Dor bem großen SBranbc, ber

einen Teil ber JHrdje unb natje^u bie gan^e Stabt im 3af)re 1690 in Slfcrjc

legte, gehört ber linfc am roeftlidjen Strebepfeiler eingefügte ©rabftein mit

bem Stoppen 23ibcrt>olbä unb bcm feiner ©attin ?lnna Hrmgarb, gebornen

93urcft)artfcr). SBiberfjolb tjattc fid) fdjon längere 3«tt oor feinem §infd)etben

feinen Sarg unb feinen ©rabftein fertigen laffen unb für biefen bie 3nfd)rift

felbft gemäht. DaS auf biefem älteften Teil beö DenfmaU angebrachte

Stoppen 2Biberf)olb£ jeigt einen in bie $)öl)e fteljenben Söibber, bad Stoppen

feiner ©attin einen unter einem ÜBaum ruljenbcn -frirfd). Unter bem erften

fteljt bie 3nfcf»rift

:

Der SB i ber Hbraljä ifl meine 3ut>erfu$t,

%at)tt ift ®ott mir Ijolb, frofc bem, ber rotberfpridtf.

Unter bem anberu fteljt ber Keim:

Ißcin 3efu8 ift mein iUirgb^ari in ben f>ö#ften Wöten,

Raffet er mehre ©eel wirb oon bem lob erretlen.

Unter beiben 3nfd)riften finb außer bem Sdniftmort: „Selig finb bie Toten,

bie in bem $errn fterben oon nun an; ja ber ©etft fprid)t, baß fic rufjen

Don ifjrer Slrbcit, benn it)rc SBcrfe folgen tynen nad)," bie ^crfonalicn ber

beiben ©atten angebrad)t in nad)ftcf)enber gorm:

„SUfo rutjen allfjicr ber toeilanb £>od)eble, ©efrreng unb roaljrljafte $etb,

£>crr Gonrab 28ibcrt)olb uon unb $u Wetblingen,
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gürftt. SBürttcmb. Statt), Obrifter Dbercommanbant bcr ^cfhmg §ol>enttoiel

unb Dbcroogt addier ju JHrdjljcim.

5Rad)bem er in bcr SBett für ©orte« ©f)r unb 2cf)r ritterlid) geftritten unb

gearbeitet 52 3at)r unb bie t>immlifd)e Stitterfrone erlangt im $al)r 1667 am
13. Xag bcS 2Wonatä Sunii, feine« 3llter$ im 70. 3a§r.

Dem ift vorangegangen feine treu geliebte (£f)cgef)ülffin , bie roeilanb aud)

£>od)ebtc ioot)l= (Stjren* unb lugenbreidje ^rau Stnna Slrmgartin 3Bibert)olbin,

geborene ©urffyarti, bie mit gebautem ifjrem iperrn 49 3af)re in guter ©t)e,

bod) ofme CcibcSerben, gelebt, ift feiig oerfdneben im 73. 3at)r itjred Sllterä,

ben 1. 2ag SWartii unb afltjicr beigefefet ben 4. ejusd. Slnno 1666, meiere

beibe ©Ott roieber mit Jrcuben erroerfen motte!"

Me übrigen Seile bed SWonumentS gefjören bcr neuern 3«* an - Wad)

bem großen ©tabtbranbe am 3. Sluguft 1690 murbc burd) bie 39et)örbcn bcr

<5tabt unb burd) bic eble ^er^ogin Henriette Oon Württemberg ba« 9Konument

roieber fyergefteHt unb Ujm bie neue roürbigcre ©eftalt gegeben, bie cS jefct

nodj t)at. 3m Xurnt ber 9?ifd)c ift nur eine 3nfdjrift angebracht auf bem

öftlidjcn Strebepfeiler, bic bic nncfjtigftcn Sßotijcn über bad Öebcn, bic ^amilie,

bic £)ctbentl)aten unb 9$crbienfte SSMberfjolbä enthält. 3n ber 9Jfittc jnrifdjcn

ber alten unb ber neuen ©cbenftafel ftcfyt ein über groci SMctcr t)ot)er ©rab=

ftein, bcr in einer Vertiefung fnntcr einem leidjten ©ittcr eine Urne enthält

unb unter ifjr bie 3nfdjrift geigt:

3n treue $erjen trugjr bic 9ta$roeu bu,

Saturn in treuem fcerjen trügt fte bid).

(Jaljr ber Menooation.)

3u beiben Seiten bc$ ©rabftein* ftcfm auf ^oftamenten bie ©üften SöibcT^

fjolbS unb feiner ©attin, linte auf bcr SBeftfcitc bie 2Bibert)olb« mit bcr 3n«

fdjrift auf bem «ßoftament:

2>er dommanbant uon QoQenttpiel

fteft mit fein %tli, ber niemals fiel,

dürften e#ttb, be* ftetnbe« Xort,

2>er Äünfte ftreunb, beö Ärmen §ort,

(Sin SBürger, $elb unb <S$rtft nrie ®oft>,

6o fälftft &ier Gonrab SBiberfatt».

$a$ recr>t« auf ber Dftfeite ftet)enbe ^oftament mit bcr SBÜfte ber ©attin jagt

bie ©orte:
Sanft ru^t aud) fetneä $aufeä 3*"»

§rau »nna ärmgarb Burfyartfd) bjer,

Son 2>eImen^orft war tyr fteföledjt,

3tn Glauben rein, oon lugenb ddjt,

®ott Aber btr, bu eble« $aar!

=Jtn Segen bleibt §b> tmmerbor.

£icfe Snfdjriften ftammen oon bem befannten rofirttcmbergifd>en $>xd)tcr

unb Stabtofarrer Ulbert ffnapp, bcr einige 3at)re ^ier ©eiftlit^cr mar, bic

S3üften oon ^ßrofcffor Söagncr, ber fic nad) einem Originalgemälbe SSibcr=

t)olb« auf bem SRatfjauS unb nac^ bem auf bcr innern ©ette be« <£f)or«

t)ängcnbcn ^orträt bcr ©attin gefertigt f)at. %n Sibcr^olb erinnern ferner

nod) feine frühere Soljnung fomic bic im ©aale bc« Manatljaufea aufgc»
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fteflte Bibliothef unb üerfdjiebne ocrgolbcte SlbenbmahlSfannen in ber ©afriftet

mit SBappen unb ÜRamen$ug.

Vor allem erhalt fein Slnbenfen bie urfprünglicf) au8 15000 ©ulbcn, ^cut»

$utage aus mehr al$ 70000 SWarf befterjenbe Stiftung, bic für fechjerm $he0s

logen unb ^toci meltliche ©tubierenbe oon SBiberrjolb teftamentarifch gegrünbet

morben ift. Jpunbertc oon ©tubierenben fiabcn feit feinem $obe biefeä ©tipen*

bium genoffen unb l>abcn baburdj bie 2Höglicf)feit ober menigftend eine

mefcntlid)e Erleichterung t^red ©tubiumä erhalten.

ift ein reidjbemegteä SebenSbilb, baS fid> f)ier oor uns entrollt.

©eboren in ber frühem fianbgraffdjaft £effen=S?affcl, in ber ©tabt unb

Jcftung 3ieden^ain Qm 20. Slpril 1598 alä ber ©olm eineä bortigen too\)U

habenben ©ürgerS unb SRatöherrn, mürbe er nach bem frühen $obe beä VaterS

oon ber SRuttcr in ftreng lutherifchem ©lauben erlogen, ©leid) nach oollenbeter

€>dju($cü jeigte er Neigung jum ©olbatenftanb, unb fcfjon naa) $urficfgelegtem

fiebaefmten ficbenSjahre trat er, im Sah« 1615, ald Leiter unter bie

hanfeattfehen Xruppen, bie in Verbinbung mit ben ^oUänbern unter ber

fürjrung bcS ©rafen oon ©olmä bic öon bem §er3og griebrich Ulrich oon

Vraunfchioeig belagerte ©tabt ©raunfehmeig entfetten, üRach Seenbigung biefeä

furzen Otefojugä na^m er im 3af)re 1616 als SWuäletter Dicnftc bei ber ©tabt

Bremen, roo er $um befreiten aufrüeftc. 316er aud) biefen 5)ienft oerliefe er

balb mieber; am 10. Sluguft 1617 ocrma^lte er ftd) mit Slnna Slrmgarb Surf«

fyartfdj, lod^ter beä ßommanbanten oon £>eiligenlanb (^olftein), bie fich

bamalä bei ber £>crjogin 3Waria oon ©chlcämig in Sfcehoe auffielt.

infolge einer fdjon oorf)er übemommnen Verpflichtung, in oenetianifdje

Striegäbienfte ju treten, mufete er feine ihm faum angetraute ©cmat)lin mieber

oerlaffcn. ©r lernte in Venebig im 3al)rc 1619 ben ^rin^en SftagnuS oon

Württemberg fennen, ber tyn bemog, mit if)m nach Württemberg $u fommen.

§ier mürbe er oon bem §er$og Sodann f$ricbric^ atö (£rer$iermeifter, bamal« $)riH=

meifter genannt, angeftellt, ein 2lmt, baä er brei 3at)re lang oerfal). 3m Sommer
1622 rücfte er jum Äapitänlcutnant unb am 14. 9Kärj 1627 $um Äapitän*

major oor, nahm an öerfdnebncn Unternehmungen ber mürttembergifdjen Iruppcn

im ©chroar$roalb teil unb ^eidjrtete fiel) namentlich bei ber (Einnahme oon

©cfjramberg am 12. Sluguft 1633 fo rühmlich au*, bafj er bem £erjog @ber*

fwrb III. burd) ben fc^mebifetjen Dberft Wartin oon 35egenfelb als einer ber

tüdjtigften unb einfidjtäoollftcn feiner Offiziere bezeichnet mürbe. SBalb barauf

mürbe er $um Äommanbantcn ber fteftung Cornberg ernannt; üom 14. Slpril

bis 16. 9Äai 1634 mar er bei ben toürttembergiföen Gruppen, bie in Ver^

binbung mit ben ©d)mebcn unter bem gelbmarfcffaU §orn bei ber oergeblicgen

Belagerung oon Überlingen mitmirften. ?lm 13. 3uni 1634 mürbe er, nadj*

bem er ficf> bei ber Belagerung Oon Millingen noc^ tjeroorget^an ^atte, bem

Äommanbanten oon ^otjentmiel, oon 9lod)au, beigegeben.

9iad§ ber für bie ©djmeben unb iljte Vcrbünbeten unglüc?licr)en ©ct)(a(f)t

bei S^örblingen, am 27. ^uguft 1634, überfd^memmten faiferlicr)c Gruppen

bad ^er^ogtum Württemberg, alle* fürchterlich oerljecrenb unb oermüftenb.

9?un crtjielt 3Wa|or SBiberfjolb burch einen Grlafe beä ^erjog ©berharb, ber

fich nach ©trafjburg geflüchtet §atte
r
am 14. September 1634 baö Cber-
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fommanbo auf £>of)entmiel. ^ur bic (Srfyaltung unb bcn 9lu$bau bec ^eftungd«

mcrfe, bie bamalä nur eine Söcfafcung Don 124 SWuäfetieren Ratten, follte er

felbft Sorge tragen. £of|cntmiel, baS im £>cgau, in reijenber fianbfdjaft liegt,

bie geognoftifd), gefd)id)tlid) unb malcrifd) glcid) intcreffant ift, mar feit ^cqog
lUrict) im murttembergifdjen 93efity. $icfe natürlidje, auf einem bulfanifdjen

Äegcl 629 2Heter über bem 2J?ecr liegenbe ^«"9 fäo« bem $erjog

Ulrictj als CperarionSbafiS für feine friegerifdjen SBerfudje jur Siebercroberung

23ürttcmbcrg3 gebient unb mar oon itjm unb feinen Nachfolgern mit ©efdjüfc

gut oerfeljen morben.

SBibcrfjolb mufetc fdjon in ben erften 3af)rcn feine* ÄommanboS §oljentmiel

burd) glütflidje ©trcifaüge gut gu ücrproüianticrcn. S8om Satjre 1635 an mürbe

bie Scftung uon ben faiferlidjen Gruppen unter Obcrft üon SBifctlntm belagert

unb eingefdjloffeu. £>er$og (Sberfjarb fdjrieb SBiber^olb Oon «Strasburg auS, bafc

„if)m feine feitfyer bemiefene Xreue, ©tanbfyaftigfeit unb Xapferfeit ju ganj

gnäbigem ©efaflen gereid)e, unb ba§ er fein beftänbigeä, fonberbareS SBertrauen

in ifjn fetye, biefc ujm anOertraute 3cf*un9 männiglid) mannhaft $u oerteibigen

unb £U behaupten." öS fann nid)t bie 2lbfid)t biefer ßeilcn fein, biefc oon

SBiberljolb fo ruf)müoH mit ebenfooicl Sapferfcit unb SWut, ©ntfd)iebent)eit

unb Xreuc al* fflugfjeit, mtlitärifcfjcm unb btplomatifdjem ©cfdnd geführte

«erteibigung £of)entmiel$ im einzelnen genau $u bcfd)rciben. 23er ftd) näfjer

bafür intereffiert, bcn üermeifen mir auf bie fjeutc nodj feljr lefenSmertc, mit

ungemeiner Sorgfalt unb Dbjeftioität gefdjricbne ,,©efd)id)tc oon ^orjcntmiel,"

eine fcfjr an^ieljenbe, im Auftrage beS mürttembergifdjen ftatiftiia^jtopograp^if^en

SSureauS oon bem üerftorbnen ©eneralmajor Sari bon SKartenS üerfafcte Sono-

graphie. Ta$ ftauä Cfterrctd) fefctc bamalä feine gan$c Äraft ein, bicfcS Soll-

merf in feine £>änbc $u befommen. SBibcrtjolb, bem fein £>er$og urfprünglidj bc*

fohlen fjattc, fid) biä auf ben legten Blutstropfen ^u oerteibigen, unb aud) auf

bic beiben erften, iljm oom ^erjog auSgcfertigen Befehle, bie $cftung ju über

geben, in #ufunft nidjt $u achten, cf>e ber britte SBcfe^t baju erfolge, blieb

aud) bann fpätcr auf feinem Soften, als ^erjog ©berrjarb in rjödjftcr 9?ot Um
ernftlid) aufforberte, bic ^efhing abzutreten. SBibcrtyolb faf) ftd) bamalS burd)

feine Sfolierung genötigt, fid) mit ^»cr^og ©entfärb oon SBeimar unb burd)

itjn mit ^fanfreid) $u üerbinben.

©. $rot)fen f)at in feiner trefflichen Sonographie über SBerntyarb oon

Söeimar, in ber er allerbingS auf feine 93ejicf)ungcn ju 2ßibcrf)olb nid)t nät^cr

eingebt, gezeigt, mie ©ernharb oon SBcimar bcn ^Inma^ungen, ber ^erfibie,

.^abgicr unb J^crrfchbegicr ber Ärone ^onfreia^S gegenüber immer bemüht

mar, feine beutfe^c ©elbftänbigfeit 511 magren, unb mie er auSbrütflid) naa^

feiner 5?erbinbung mit 5rantmd) erflärte, ba^ baS mit fran$öfifd)em ®elb

gebilbetc unb erhaltene §eer unter feinem fclbftänbigcn 93cfct>lc fein unb bleiben

muffe. 3113 auf eine perfönlicrje oom Äaifer gerbinanb IU. am 19. 3uli 1639

an §crAog (^ber^arb gefc^riebne ?lufforberung tyn biefer an SBiberrjolb ben

auebrücflicfjcn ©cfcljl erteilte, bic ^eftung an ben öfterreicb,ifchen gelbmarfa^aU

oon ©clecn ,^u übergeben, blieb SBibcrfjolb uncrfdjüttcrtid) feft unb ocrpflia^tete

firf) nad) bem Tobe ^)cr^og 33ernl)arbS bem in ^ienften beS fran$öfifd)cn

Äönig* L'ubmig XIII. ftel)enbcn fdjmcijcrifdjen (General oon (Jrlad). ?(m
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29. Slugnft 1640 erlieft fiubnug XIII. einen unmittelbaren ©efehl an flBiber*

holb mit ber Slufforbcrung, bem ©telluertretcr beS ©encrals oon ©rladj, bem

©eneral Oon OtyfonüiHc $olge 511 leiften. 2)ie Überfcbrift lautet: A Monsieur

Widerhold Commandant pour mon service a Hohentwiel. SBiberholb fuchtc

auch t)ier, oft mit (Srfolg, feine ©elbftänbigfeit ^u magren. Sttacf) bem Xobc

SubtoigS XIII. oerlangte ßubnrig XIV. oon SBiberljolb bie Grneuerung feine*

StbeS unb bie Unterzeichnung einer fdjriftlidjen Verpflichtung gegen ihn, bie

er ihm bureb. ben ©cneral oon ©rlacf) aufteilen lieft. Söiberholb, ber fid)

nicht ju feft binben laffen wollte, machte Sdjtoierigfetten, morauf ihm Jtönig

ßubrnig am 12. Hpril 1645 fetbft einen fet)r artigen ©rief fchrieb, morin er

ihn einlub, bie Urfunbe 3U unterzeichnen. Dicfer ©rief, ber gefdjidjtlid)

intereffant ift, lautet alfo:

Monsieur de Widerhold, ayant tote" informe* des difficultes que ?ous avez

faites ä passer la promesse et renouvellement du serment que J'avois or-

donne* au Sr d'Erlach de recevoir de Vous, avec assurance du payement et

entretiennemeot de la garnison de Hohentwiel en continuant de la garder

sous mon obeissance avec la mesme fidelite" et affection a mon service que

Je me suis tonjours promise de Vous et n'y ayant rien eu la dite promesse

qui ne soit conform aux precedentes que Vous avez faites au feu roi mon
Seigneur et pere de glorieuse memoire, J'ay bien voulu par l'avis de la

Reine regente Madame ma mere Vous temoigner par cette lettre que J'aurais

ä plaisir et que Je desire que Vous passiez et signiez au plus tot la dite

promesse en la forme qu'elle Vous a este" envoyee par le Sr Erlach sans y
apporter aueun changement ni retardemens, Vous assurant que Vous ferez

chose qui me sera tres agreable et qu'en y satisfaisant Vous recevrez de

moy le traitement que Vous est promis, et en autre la reconnoissanoe

que Vos Services pourront meriter, aux occasions qui s'offriront pour Votre

avantage.

Et la presente n'estant pour autre fin Je prie Dieu qu'il Vous aye,

Mr de Widerholt, en Sa sainte Garde

Paris, le 12 Avril 1645 Louis.

Stodj aroet ©riefe Oon Submig XIV. 00m 21. Sunt 1645 unb 24. 3uli

1649 an Söiberholb, bie ebenfalls fehr mohlmollenb unb anerfennenb finb,

finb üorhanben.

„3m ©riffe feine* (Schwertes lag bamalS in ber Xt)at SBfirttemberg,

auf feiner ^clfenburg ^atte baS ©oangelium noch 3uPucht mo fre^e Übung."

©anj auf fid) fetbft unb fein lebenbigeS ©ottoertrauen geftflfct, ohne anbre

Hilfsmittel als bie, bie fich \**n erfinberifcher ©eift felbft fdmf, holte er fich

feinen ©ebarf an SBaffen unb 2JtonbOorrat üom ^einbe, erfpähte jebe ©töftc

beS ©egnerS mit ©UfceSfcbnelle, benufcte fie immer mit glüeflichem ©rfotg unb

brach aße ©urgen ringS umher, bie ihm gefährlich merben tonnten. SBährenb

immer ftärfere ©efeftigungSwcrfe bie fleine ©djar gegen jeben Singriff fixerer

beeften unb fünf Belagerungen tapfer abgefchlagen mürben, baute er feinem

©ott jum Danf auf feiner gefte ein ©otteShauS, holte fich 0Qäu ocn ^tabtger

mitten bureb. ben ^etnb, bie Orgel aus bem überfallnen unb eroberten

©täbtehen Überlingen unb mar, fo lange ein ^rebiger fehlte, felbft ber Xröfter
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feiner Shxmfen unb SBerwunbeten, mit bem SBorte ©otteS in ber £anb. ©eine

SBerwunbeten befugte unb tröftete er immer felbft; ^ludjen unb Schwören

9*of)eit unb ©raufamfeit bulbete er nicht, ebenfo feine Sluäfehwcifung unb

SBebrüdung be$ fricblidjcn 93firger3.

28enn ber treffliche SSarcnbütcr bei bem 28eftfälifd)en ^ricbcndfc^lufe 1648

feinem &erjog alleä Verlorne wieber errang, wenn ber fdnoebifdje Äanjter ihm

babei fräftig jur «Seite ftanb, mährenb Jranfreidj iljn üerlicjj, fo ift ed ganj

befonberä auch SBibcrholbS tapfre unb glüdliehe Sefmuptung §ohentwiel3 ge*

wefen, ber biefe überrafdjenb günftige SßJenbung ber ©efd)ide Söürttembergd

5u oerbanfen ift.

$ür Jpohentwiel felbft fwt fidj SBiberholb aud) burd) bie (Srridjtung einer

großen 2öinbmüf)le r bie Erbauung eines neuen Äirchleiuä, fomic burd) $$er*

befferung unb Erweiterung ber 5eftung«5toer!e SBerbienfte erworben. £)e«halb

ift aud> f)eute ber ehemalige, jum SluSfichtäturm t)ergcrid)tete Kirchturm, Don

bem auä fich ber pradjrüoUe Slitf auf bie t)errtict>cn ©eftabe beö 93obenfce3

unb bie majeftätifdj öor und auffteigenbc Sllpenwclt eröffnet, mit feiner öüfte

gefdjmücft. Xaufenbe ^aben fid) an biefer burd) Scheffels (Sffcharb fpäter öon

neuem an^iehenb gemorbnen 5ef*un9 au3) *n i|)rcn heutigen Prummern erfreut.

$Uö cnblid) im 3af)rc 1648 ber fyetjj erfehnte triebe über baö fianb tarn unb

Söiberfjoib 3pot)entwiel Verliefe, ba brach für ü)n bie lefcte, nid)t mehr burd)

gläityenbe friegerifc^e Erfolge heroorragenbe, aber um fo lieblichere unb fegenä-

rcichere Sebcnäftation an. $5er ^cr^og fdjenfte il)m jum 2ot)n für feine 3$er*

bienfte bad fdjönc Rittergut $u 9?ctblingen, SRanberf unb Offenwang. 3U9^^
ernannte er it)n, ba er mit bem 53. £ebenöjaf)rc noch in oofler Siüftigfeit

ftanb, jum Dberöogt oon Äirchhcim u. Xctf, jum Dberinfpcftor oon Nürtingen

unb $um Äriegärat. 3>a galt c$ für il)n, ber furchtbaren 9?ot, bem gräfelichen

(Slenb, baö oor allem in SBürttcmbcrg herrfchtc, beffen Einwohnerzahl öon

400000 auf 50000 herabgefunfen mar, in feinem ©ejirfe nach Kräften abju*

helfen. 6r fanntc genau ben SBcrt ber SBolföbilbung, beä niebem unb beä

höhern Sd)ulmcfenä, ber chriftlichen ©efittung unb mar bemüht, burch SJftlbe

unb Strenge zugleich in feinem oerwilberten , entuölferten, öcrwüftcten Öejirf

mit fräftiger §anb Drbnung unb SSorjlftanb mieber hc^uftellen. (Sin ftrammer,

eoangelifchcr (St)rift — barin bem grofjcn Schwebcnfönig ©uftao Slbolf äfyn-

lieh —t ein 9Wann ber Ztyat, mar er ^gleich ein STOann echter ehr ift Ii eher

Humanität.

Sie öon ihm felbft am 28. 3anuar 1667 üerfafjte Urfunbe über bie reiche,

uon ihm l)interlaffenc Stiftung beftimmt auSbrücflieh > bßft ^x oer ©CÄahIun9
bcr©elbfummc an bie betreffenben Stubierenben miffenfehaftliche Arbeiten

ber Jöemerber cingefanbt werben müffen. 3ebem, bem er irgenb eine Arbeit

für bie SBcrtualtung ber Stiftung zuteilt, fe^t er auch 0Qfur ^nc Belohnung

auä. 3ur weitem miffenfehaftlichen Hudbilbung ber ©ctftlichen bc8 ©ejirfd

legte er feine heute noch bcftchcnbc üBib(iot()cf an ; ein hellet ?lugc, ein marmed

^er^, ein ftarfer 2öillc, eine unermübliche ^^ätigfeit fenn^cichnete auch feine

Söirffamfcit in ben faxten unb ©efehäften bcö ^rieben*. ?llö ©cfämpfer ber

Xrunffucht unb beö SJcttcld, alö ©eförberer ftrenger unb edjter Sonntag**

heiligung, als djriftlicher (5l)araftcr ooll 25emut unb pvaftifchen ©efehidd tjat

er bie $l)ätigfeit, bie mir heute unter bem tarnen „innere 3)iiffion" ^ufammeu-
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faffcn, in jeincr fcrjarf unb reid) ausgeprägten fungebenben ^ßcrfönlicfjfcit fcfjon

bamalS ausgeübt, ©o gelang eS ifjm buref) unabläffige Sorgfalt, bic SSunbcn,

bie ber Sttieg bem 93ejirf gcfcfjlagen fjatte, nad) Gräften ju linbem. Donnerstag,

ben 13. Suni 1667 oerferneb er im fieb^igften 3al)re feines Gebens in SHrcf^

l)cim. ^erjog ©bewarb fam felbft mit feinem ganzen §offtaat oon (Stuttgart

^ur ©cerbigung feines treuen Dieners, eine f)ofje ©eftalt ofme $abcl, ooll

©laubcnScrnft, ©laubcnStiefc unb ©laubenSfraft, buref) unb buref) roaf)r, ein

2J?ann ber 2f)at, feft roie ©tafjt unb treu mie ©olb, fo ftanb fein 3MIb oor

ben ?(ugcn fetner bantbaren ßcitgenoffen, unb fo ftefytS aud) oor ber ÜJiadjmelt.

Das ©ebäcf)tnis an biefen macfern gelben aus bem ^effenlanbe bleibt mit ber

©cfdjtcrjtc 9BürttcmbcrgS unzertrennlich üerfnüpft.

Was uns n\d}t retten fann!

(Dffnc ilntroort an *}errn profeffor JHommfen

fraie „Nation," baS ^ublifationSorgan beS Slbgeorbneten Sartt),

(jat einen mit ber Überfcf)rift „23aS uns noch retten fann" ücr=

febenen ?luffaty beS fünfunbachtyigjährigen SßrofefforS SWommfen
üeröffcntlicfjt, zugleich ift ber ?luffaty in ber 8onnabcnb-9??orgen=

nummer ber ^Berliner „Voffifcfjen 3e*tlII19" erfcfn'enen, bie biefc

^Sublifation als ein politifcheS (SreigniS erften SRangcS feiert. Veröffentlichungen,

bie oon 9J?ommfen auSgcrjn, finb — tueldjer Slrt auch immer ifjr 3nt)alt fein

möge — ber aügemeinften ©cadjtung im OorauS ficfjer. Der tjodjbetagte ©c*

lehrte erfreut ftd) einer mcifterl^aften öeherrfchung ber (Sprache, bei aller $orim

gemanbtfjeit einer grofjcn Sicherheit beS SluSbrucfS, einer fidtj bem fiapibarftil

nätjemben Schrcibmeife. SllS ein SKufterlefeftücf für bie fjöljern ©umnafial^

flaffen fönntc ein folrfjcr 91uffa|j ofme weiteres gelten, menn ber 3nf)alt auf

berfelben .^>ör)c ftünbe mic bie Jorm. S3ei allen fragen, bie bie SEBiff cnfcfyaft

berühren, barf Wommfcn einen fjorjen ©rab üon Autorität für ftd) in Slnfprudj

nehmen, als Sßolitifer ftreitet er mit SBircfjora um ben $rciS ber $urjftcf)tigfcit.

Dem ^»iftorifer 93?ommfen ift bie berounbernbe ¥lnerfennung für beftimmte

©ebiete feines ^orfdjenS ohne jebe Ginfdjränfung ju teil gemorben, aber fobalb

er feinen Serjrftuf)! — zum ©lücf nur in fcltenen fällen — bem XagcSpolirifcr

abtritt, ruft er ftatt ber SBcrounberung Äopffcfjütteln Ijeroor. Diefem Scfjicffal

oerfällt auc^ °« in 9flebe ftcl)enbe Sluffafc, bem TOommfen bic Übcrfefjrift ber

Smeftenfefjen SBrofcfjürc aus bem 3at)rc 1861 gegeben f)at r in ber biefer ben

bamaligcn ßfjef beS üWilitärfabtnettS, ©eneral Don SHanteuffel, ben fpätern

^elbmarfchall unb Statthalter ber 9JeidjSlanbe als „ben unt)eilooHen SD?ann

in unrjcilooHer Stellung" bezeichnet fyatte. Dies trug itjm eine Duedforberung

SHanteuffelS, eine fchmere Slrmmunbe unb ein SDfanbat für baS Slbgeorbnctcn*

IjauS ein. 9cach $öniggrä$ ift biefer SBorfampfer ber ^ortfehrittSpartei bann

aus it)r auSgefclnebcn unb einer ber §auptbegrünber ber nationallibcralcn

Partei in ^ßreufjen gemorben. £>ättc 95?ommfcn biefen Verlauf ber Dinge be=
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badjt — meUeidjt hätte er für [einen Sluffafc bod) einen anbern Xitel gemäht

Wommfen f)at einen politifchen SBeg gemalt, ber bem feine« ^otfteinifc^en

Öanb«manne« Xroeften entgegengefefet mar. <3dmn al« ^rofeffor in Seipjtg

mürbe er in bie Bemegung bon 1848/49 berroidelt, 1873 trat er al« national*

liberale« SWitglicb in ba« preufeifdje Slbgeorbnetcntjau« unb gefeilte ftd) bann

fpäter ber liberalen Bereinigung ju. <5eit 1882 gehört er bem Parlament nic^t

mehr an, aber feine politifdje Sluffaffung ift nodj mehr nach linf« gegangen,

fie reicht — mentgften« in feinem neuften Sluffafce — nahe an bie <&o$iaU

bemofrarie ^eran. @>d)abe, ba& ber ^ünfunbarfjtjigjäfirige fein 9J?anbat mehr

annehmen fann. @r mürbe feinen $la$ ja fidjerlich auf ber äufjerften ßinfen

mät)len unb ba, in ber unmittelbaren 9facr)barfc^aft ber ©ojialbemofraten,

mahrfdjeinlich fetjr fdjneH unb fet)r grünblich Don ber ibealen Beurteilung ge*

heilt merben, bie er ihnen jefct $u teil merben lägt.

SBenn ein §iftorifer bon ber Bebeutung SWommfcn« ben <5afc nieber*

fdjretbt: „£>er Umfturj ber 9*cid)«berfaffung entmicfelt fia) rafaV fo forbert

er bamit unbermeiblid) ba« Urteil aller politifd) benfenben $eutfd)en IjerauS.

SBa« ift benn eigentlich gefd)ef)n? infolge ber ißachläffigfeit in ber parla*

metttarifchen Pflichterfüllung, bie fidj leiber ein nicht geringer Bruchteil

ber 9Reid)«tag«abgeorbneten r>atte $u fdjulben fommen laffen, mar e« einer

5DZinbert)ett non 58 ©o^iatbemofraten gelungen, bie partamentarifche ^>crrfct>nft

berart an fid) ju reiben, ba§ e« ttjatfächlich bon it)r abging, mie fidj bie ®e*

fd)ide $)eutfd)tanb« boUenben foHten. ®egen biefe £>iftatur (>at fitit) bie öffcnt=

lid)e Meinung unb fdjliefclich aud) bie äHefytfjeit be« 9leich«tag« aufgebäumt,

bie bem SReiche bie 3??öglicf)feit be« Slbfchluffe« bon $anbel«berrrägen gefidjert

miffen, bie 3olltariffrage nicht jum ©egenftanb eine« ber ©ntfeffelung aller

politifdjen fieibenfa^aften bienenben SBahlfampfe« merben (äffen unb bie jur

görberung ber @efef>äfte be« SReich«tag« errichtete ©efdjäftäorbnung nicht länger

al« ©erzeug ber Bert)inberung mißbrauchen laffen moHte. $er ?Reich«tag

hat in feiner ÜZRef)rf)eit innerhalb feiner berfaffung«mä§igen 3uftönbigfeit ge--

hanbelt. Sin fo borgefchrittner liberaler mie 2J?ommfen mirb bod) bor allen

SMngen nicht an bem SWehrheitöprin^ip rühren motten. $a« 2Wehrheit«prin$ip

ift boch gemifj ein bemofratifd}e« ^Jrinjip. Sftachbem aber feine bcrfaffung«müf?ic\c

^errfdjaft einmal anerfannt ift, barf fie boch n*fy be«t)alb al« bermerflich gelten,

meil eine bi« meit in bie STOittelparteien hineinrcid)enbe Hlfian^ enblich, faft ju

fpät, babon Gebrauch macht! SRommfen nennt ba« einen „Umfturj ber Strich«*

berfaffung." SDton foQte meinen, baf$ ber greife ©eletjrtc feine politifche Xage«-

nahrung nur au« bem „Bormärt«" beziehe, benn aufcer ben ©ojialbemofraten

ift noch SWenfch auf eine folche Sbee ober gar auf einen folgen Äu«*

fpruch gekommen. $ie 9ieich«berfaffnng ift buret) feinen (Sib gefdjüfct, teeber

be« Äaifer« noch °er Bolf«bertretung. Aber bennoch bürfte e« nur menige

Berfaffungen geben, bie buret) fo biele Äautelen gegen ben Umfturj bon oben

— benn einen foldjen fcheint Wommfen boch ^m ©inne ju hoben — gehütet

finb mie bie Berfaffung be« ^eutfdjen SRetdt)d. ?tuf bie praftifchen Bebürf*

niffc ebenfo mie auf ba« politifch Erreichbare metfterr)aft ^ugefchnitten, hat fie

fich in einem für 9corbbeutfct)tanb fünfunbbreifeigjährigen, für ©efamtbeutfchlanb

jmeiunbbreifeigiährigen Beftehn al« ein ©inigung«banb ermiefen, ba« meber bitrch

bie Xragif be« Xreifaiferjahre« noch burd) bie mächtige Bemegung ber (Seifter

Digitized by Google



Iüas uns nidjt retten fann! 657

nach ber (Sntlaffung BiSmardS irgenbwie tiefer berührt worben ift. Ungeachtet

bet fduoeren Berwunbung beS RetdjSoberhauptS im Satire 1878 war baS

beutfehe Retct) bamalS imftanbe, bie Hölter Europa« $u einem Äongrefe in

feine §auptftabt ju entbieten, wie er an Umfang unb Xragweite nod) ntcr)t

bagewefen mar, unb mit ihnen $eftfefcungen ju oerabreben, bic fiel) feitbem

ein Bierteljahrhunbert als fefte ©ronblage für ben ^rieben (SuropaS bewährt

^aben. 5)en Umftur^, fogar ben gemaltfamen, biefer 9?eicf)^i>erfaffung fowie

aller ÖanbeSoerfaffungen hQt bie (So^ialbemofratic fett einem SOTcnfdjenalter

als it)r $iel nnb if)rc Aufgabe proflamiert, aber fo lange bie SJftttcl biefer

Berfaffung ju ihrem ©djufcc ausreichen, werben Weber bie Regierungen noch

auf (Erhaltung ber ftaatfichen Drbnung bebachten ^arteten üjrerfettd einen Um-

ftor^, nicht einmal auf georbnetem IcgiSlatiüem SBcge, in 3luöftc^t nehmen. Rad)

SJiommfcnS Sluffaffung bagegen ftet)n wir „am Beginn eines ©taatSftrcidjS,

burch ben ber beutfdje Äaifer unb bie beutfehe BolfSoertrctung bem %l6folutiö=

muS eines SntercffenbunbcS beS 3unfertumS unb ber Äaplanofratie unterworfen

werben foDen." 2HS ^ßhrafc Heft fich baS ausgezeichnet, ber 3nh°lt W j
eocd

BerfiänbniffeS bar. 3m Scutfdjen Reiche giebt cS fein ©efe|, bem nicht bie

beutfehen BunbeSregierungen ^uftimmen. Run ift aber (aum jemals eine Borlagc

regterungSfeitig fo grünblich oorbereitet unb nachher fo enbloS bisfutiert worben,

wie bie beS jefcigen 3oßtarifS, irgenb einen neuen ©ebanfen ^u biefem ©egen-

ftanbe oor^ubringen, ift faum möglich- 3fo Ration, foweit fie nicht in Partei;

intereffen oerrannt ift, oerlangte nach bem €khlufj. $>iefe SJMjrheit, bie „ben

beutfehen Äaifer ihrem SlbfolutiSmuS untertoerfen will", ift genau biefclbe, mit

ber BiSmard feine ^ottreform oon 1879 gemacht hat, unb bie fich D°nn als

SBirtfchaftlichc Bereinigung noch bis $u ben «SeptcnnatSfämpfen erhalten hat.

«ber ja, es giebt einen StaatSftrcichgebanfen! 2Bo ber eigentlich liegt, baS

Oerrät SRommfen fjöd^ft naio einige feilen fpätcr. Rachbem er ben 3afammen-

fcfjluft „aller nicht in btefc Berfdjmörung oerwidelten Parteien" „unter ©infdjlufe

ber Sojialbemotraten" geforbert unb fobann erflärt hat, eS gebe im politifdjen

Seben Weber DrbnungS* noch Umftur^parteien, jebe Partei fei eine Umftur^

partei, fc^reibt er wörtlich: „3BaS finb bie ßiele bei unS Stberalen . . .? -Die

liberalen möchten baS Reichsoberhaupt in ben erften Beamten beS Staates

oerwanbeln nach oem SERufter (SnglanbS (?) unb RorbamcrifaS. #ür unfre

Ration mit ihrem tiefen, anfeheinenb (!) un$erftörbaren b^naftifttjen ®cfüf)l ift

baS ber Umftur^." £er antimonarchifche (Sharafter ber „an bcr Beschwörung

gegen ben beutfehen Äaifcr" nicht beteiligten Parteien wirb bamit Oon 9Jcommfen

ebenfo naio proflamiert, wie bie Xhatfache anerfannt wirb, bafe biefe Parteien

im ©egenfafc $u bem „anfeheinenb un^erftörbaren bonaftifchen ©efühl unfrer

Ration" fte^n. 3J?ommfen fpricf)t ^war nur 00m Äaifer, aber man barf

als fefbftoerftänblich annehmen, bafj er hinfidjtlich ber anbern beutfehen dürften

biefelbe Anficht t)egt. Unb nun oergegenwärtige man fich Dcm gegenüber

ben fiärm, ber in bcr linfSliberalen treffe cntftcfm würbe, wenn ber Äatfer

ober einer ber BunbeSfürftcn £>errn SRommfen öffentlich als im ©cgenfafc ju

bem bunaftiferjen ©efürjl bcr Ration ftehcnb unb ben Umftur$ beS monarchifdjert

^JrinjipS prebigenb bezeichnen wollte!

©obann erhebt fich SKommfen $u bem ©emeinplafc: „MeS StaatSregiment

befteht in bcr Ausgleichung gegenfä&licf)er Sntcreffen, in ber Herbeiführung
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uon 3«ftänbcn, wo bic rioalifierenbcn Dichtungen [ich in leiblicher SBeife in*

cinanber Riefen, mäfjrenb feine ooll t^ren SBitlcn burdjfc^t unb alfo bad ®e*

meinmefen balanciert." ^cn|"el6cn ©ebanfen Ijat mm freilief) — §err 3J?ommfen

möge uns baS nicf>t übel nennen — ein gettriffer ©iömarcf münblicf) unb

fcfjriftlidj biel beffer ^um WuSbrucf gebracht, unb 9J?ommfen roirb fidj am ©nbc

fiir ein 9J?itglieb toiber SSillen ber ©taatsftrcichocrfchroörung galten, wenn er

erfährt, bafj ber jefcige 9Jcicf)äfan$lcr, ©raf SSülom, uon ber ßoHtarifüorlagc

tuieberrjott erflärt fyar, fic fei ba$ (Srgebnid bc$ SluSgleich« ber einanber gegen;

überftcl)cnbcn nrirtfdjaftlichcn Sntcreffen unb bewege jidj auf ber mittlem fiinie

jnHfdjen ihnen. S)a$ ift bodj nicr)tä anbrcS al$ bie ÜRommfenfchc „Satan-

^terung be3 ©emeimuefenä," oon SÖiSmard „bie diagonale ber im (Staate

lebenbigen Äräfte" genannt.

$crrn SWommfen feinen freiließ fchon loärjrenb beö «Schreiben* allerlei

SBebcnfcn Ijinfi^tlic^ beS 3«|rtntmengel)n« mit ber ©ojialbemofratie $u fommen,

er füt)lt, bafe ba* 3af)rhunbert „biefem 3beal nicht reif ift." $eäf)alb meint

er, bafe fid) alle« politifd>c 3ufammengehn nidjt auf bie legten ßielc beziehe,

fonbern auf bie nädjften. Slber roenn nun biefc „nächften" 3icle erreicht

finb, roaö bann? $ann fommen bie folgenben unb bann bie weiter foU

genben — biä auch bie legten erreicht fein merben, unb .§crr TOommfen, fall«

er eS erlebt, mit «Staunen fcfjen mirb, roaä er angerichtet l)at. 2>och t)ören

mir meiter:

„®a$ natürliche unb jefot mehr als je gebotne 3ufa"""cngehn ^milchen

bem ehrlichen (!) greifinn unb ben burd) bie $abfucht ber 3ntcreffcnfliquen

gebrüdten unb $um leil erbrüeften (!) grollenben Slrbeitermaffen mufe in bic

Xt)at umgefefct werben. (Sä barf nicht mehr gefct)et)n, bafe ber ^reifinntge

bem unoerfajämten ober öerfdjämten SReaftionär feine (Stimme lieber giebt als

bem ©ojialbemofratcn."

£at §crr 9Wommfcn nie baöon gehört, bafj bie 3cntrum3roät)ler in SBabcn

unb am JR^ein btä in bie jüngftc 3rit lieber jcbeämal für einen Sojialbemo-

fraten als für einen Utationalliberaleu geftimmt t)aben? $>ajj §err Sebcl in

ber öorigen fiegiölaturperiobe baö Strafjburgcr 3J?anbat nur burd) bic Stimmen

ber bortigen Sfattjolifen gegen einen national gefinnten SanbSmann erhalten

hat? SBeijj J^ecr SWommfen nicht, bafj bie (So^ialbemofraten cä ehebem an

©cgenleiftungeu beim 3cntrum niemals haDen fehlen laffen? Unb wie benft

er nun über baä „$u innerer Einigung führenbe 3ufommengchn gegen ben

gcmeinfchaftlichcn ^einb"?

Mad) SKommfcn« Anficht ift bie «Sojialbcmofratie „bic einzige grofec

Partei, bie ?lnfpruch ^at auf politifche Achtung." 5rciIi(^ fann au^
er biefer fo „geachteten" Partei ben SBormurf nicht erfpacen, ba§ fic an ber

„faft ocrjmeifcltcn Sage ber ©taatöocrhältniffc einen guten Xcil ber ©chutb

trage, " inbem fie bad ®ute nicht anerfenne, bad bie SRcgicrung fomic ein % eil

„ber Anhänger ber fapitaliftifchen SBtrtfchaft" in ehrlicher SBeife unb im SScge

ber (Gleichberechtigung für ben Arbeiter anftrebe unb thuc; er erinnert an Shupp

unb nennt eö eine „unbegreifliche ©emütetroheit," „bafe bie Waffen für

folched Sollen unb jum Üeil auch Vollbringen gar feine Smpfinbung ju

haben feheinen." ?lbcr, befter ^>crr SKommfcn, barin folgen bie Staffen ja

lebiglich ihren gührern im Parlament unb in ber treffe, bie üon 3h««" «n
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einem Altern ald bic 53unbedgenoffen unb Äampfgenoffcn gegen bic <5taatd s

ftreid)Oerfd)mörung gepriefen morben finb!

Cbcr fotttc bad ©raupe! bodj nidjt ftimmen? Sollte 9J?ommfcnd ®ut

mütigfeit unb politifdjc Unfd)ulb nur oon §crrn Dr. Skrtl) 311 einer Slbonnementd*

reflame für bie „Station" gcmi&braudjt roorben fein, wobei augleicf) nod) für

bic „SBoffifdjc Börnig" ein 33ürftcnabjug ald ^rimeur abfiel? Unb foU ber

Don SBcbcl ald Verräter bcfd)impfte (Sugen 9?id)ter aud) 511 biefer SBaffenbrüber^

fdjaft gehören?

Die Gljrfurdjt oor bem ©clefyrtcn 9)?ommfcn Ucrbictct bie alljufajarfe

$ritif, bic l)ier am ^Slafce märe. Slber fein JRe^cpt mürbe Dcutfdjlanb

nidjt retten, fonbern bem Untergange meiljen, bie SBcrfaffung nidjt oor

bem Staatdftrcidjc fiebern, fonbern ber 9?otmcnbigfeit einer Vtnberung ausliefern.

SRomntfcn felbft f)at bic ©rcnjlinic btycidjnct, bic im politifdjen 9J?einungd;

fampfc bic ©eifter fdjeibet. Dtcfc ©rcnjlinic 3ict;t „bad anfdjcincnb mi$crftör=

bare bönafrifd)e ©efüfjt bed beutfdjen Siolfcd." 9Sad und nodj retten fann,

liegt biedfeitd biefer ©rcn^linic, jenfeitd liegt, mad und nid)t retten fann.

3Bir ^meifeln nidjt, bafe aud) Wommfcn cd oor^ietjn roirb, feinen Pa& bied*

feitd ju nehmen.

iüül
(Erinnerungen aus bem polnifdjen 3nfurreftionsfrie9e

in ber preufctfcfyen prooin3 pofen im 3aI
?
re

Von tfebor ron K3ppen

ad 0,1 l;r ber politiiajen Aufregung in Deutfdjlanb 1848 ^atte aud)

in ber ef)emald polnifdjen 33euölferung ber preufiiftf)en SßroOinj ^Jofeu

Hoffnungen auf SBieberfjerfiellung ifyrer alten polnifdjen SBirtfdjaft

unb Sibertät ober — fagen mir beffer — i^rer polnifdjen Slnardue

erroedt. Die nad) bem ©trajjenfampf in »erlin aud bem 3eHen=

geffingntö in SWoabit foeben entlaffenen unb amneftierten Sßolen,

barunter Subwig oon 9Riero8lan>dft unb Dr. 2t6elt, grünbeten nun in ber ©tabt

<ßofen ein fogenannted „polmfdjcd SRationalfornttee," bad bie 9teorganifatton ber

*jkoöinj ^ofen leiten, b. f|. iljre SoSreifjung oon bem preufjiidjen ©taat planmä&ig

betreiben foflte. Slld bie ^Regierung enblld) gegen biefed treiben emfdjritt, tjatte

bie repolutionäre üöemegung in $ofen fdjon foldje gortfdjritte gemadjt, bau iljre

92ieberroerfung burdj bie Xruppen ernfte kämpfe erforderte. Gd tjanbeüe fiaj nidjt

um eine ©rfjebung unb Unterbrüdung ber polnifdjen Nation, nidjt um eine SBieber*

ermedung be§ polnifdjen föeidjd, mie man bie Deutfajen glauben madjen wollte,

c§ mar nur bad Dobedrödjeln, bei bem fid) bie tjinfterbenbe Nation in Ißofeit nod)

einmal jum fieben aufeuridjten fudjte. Da id) an biefen Stümpfen teilnahm unb

bobei meine Feuertaufe erhielt, fo fei ed mir erlaubt, ^ier einiged baoon auB

meiner Erinnerung ju erjagen.

©leid) nad) meiner (Jntlaffung aug bem Stabettenlorpd mar id) ald Offizier

einem ber 9tegimentcr zugeteilt worben (bem 7. Infanterieregiment), bie in ber

©tabt unb Leitung <p0fen Perfammelt würben. Die «Stimmung unter ber polnifdjen

»eoölferung ber <3tabt mar iriiv aufgeregt. Die ^oleu }ogcn mit ber polnifdjen

tja^ne burd) bie ©trafen unb riefen bie polnifaje 9tepu6tit aud; fie riffen bie

prcußifrtjen ?tblerfdjilbe herunter ober Perberften fie burdj bie barüber gehängte

polnifdje 2lblerfof)ne. t^nt in bem Jt'anbfdjaftSgebäube 511 ^Jofen meine erfte
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Dffijicrwadje, ba brang am Vlbenb bie 2Bill)elm8ftra&e herauf ein roüfter £ärm.

9lu8 bem tobenben ©cheul Don taufenb ©timmen glaubte id) beutltd) nur ben

immer mieberfeljrcnben SRuf: „2Siü fie b.erauS! ffiitt fie ^eraug!" $u unterfebeiben.

x \it ber baburd) erwedten Meinung, bnfj e§ iicli barum fjanble, einem Don ben tobenben

ÖofttQaufen bebrütten Weiblichen SBefen ©d)ufo unb öeiftnnb ju leiften, fanbte id) fofort

eine Patrouille Don meiner SBadje nad) ber ®egenb, woljer ber fiärm fam. 9ll§ biefe

lange wegblieb, übergab id) bie SBad)c einem Unteroffizier unb begab mid) felbft

nad) einem £otcl naljc an bem 3Bilt)elm§plafje, n>o fid) ba§ Iärmenbe unb tobenbe

SJolf brängte, aber alle meine ^Bemühungen, näheres über bie Urfadje be8 Särmenö

ju erfahren, blieben fruchtlos, loeil bie SJeute b>r olle polnifdj fpradjen, wa8 id)

nid)t Dcrftanb. ©iner ber mir junfidjft fteljenben, an ben id) mid) wanbte, fatj

mid) erft eine Seile ftumm unb Dertounbert an, bann brüllte er mir überlaut in

baS Cbr: „äBill je rau§!"

©nblicf) gab mir ein beutfd) fpred)enber Sellner auS bem nahen £otel ben

gewünfd)ten Sluffcblufc. „55er ©eneral Don SSMllifen ift als ftommiffar Don ber

Regierung nuS Berlin eingetroffen, um r)ier ^rieben $u ftiften, fagte er, unb

weil fie ben nid)t mögen, fo wollen fie it)n mit einer Äa&cnmufif meggraulen, beS;

balb febreten fie: SMÜtfen Ijerauö!" 3d) gab ber mttgenommnen Patrouille einen

SBinf, einen ber ^auptfd)reier Don „2BiH fe rau«" neben mir ju arretieren. Dann
begab id) mid) mit meinem (befangnen nad) ber SBadje juvüct unb fd)icfte über ba*

Sßorgefallne eine UMbung an bie Sommanbantur.

SBährenb nod) bie ftommiffare ber SRegterung bamit befdjflftigt waren, auf ber

ßanblarte eine imaginäre DemarfationSlinie jroifd)en bem beutfd)en unb bem polnifd)en

Clement in ber probinj po)en ju fliehen, lutte baS polntfdje Stationalfomitee bier

Heine Orte, 933refd)en (neuerbingS Diel genannt burd) ben Äufftanb ber potnifd)en

©djullinber), ©cfjroba, SRiloSlom unb XionS ju SBrennpunften eines allgemeinen Sluf*

ftanbeS in ber proDinj pofen beftimmt unb unier ber Settung herbetgerufner fran-

flöfiferjer Ingenieure na(f) °Öcn Siegeln ber Äunft mit SJarrifabcn, ©d)anjen, 33er=

hauen ufw. jur SBerteibigung einrichten (äffen, £ier fammelte fid) ba8 burd) allerlei

SBerfpredjungcn Derlodte üanbbolf. Die meiften Waren mit ber alten po(nifd)en

Wationalwaffe, ber gerabc aufgerichteten Senfe, bewaffnet, anbre mit ©ebufewaffen.

Unter jungen ©belleuten würben bie 3"furgenten einererjiert, Don ©eiftlidjen in

ber Miidjc für bie SBcfreiung Polens geweift unb für fugelfeft crflärt.

9?ad) langem 3ögern entfd)tojj fid) bie prcuf$ifd)e Dtegierung, bie ^nfurreltion

an i^ren $>nuptherben ju unterbrüden. Der Xruppenfolonne, bie ju biefem £wcde
gegen £ion$ gejanbt würbe, war unfer Bataillon zugeteilt.

'Jim 29. $lpril morgend elf lltu ftanb unfer Meines Storps unter Dberft Don

SJranbt gefechtsbereit an bem Söege Don Sdjrimm, eine Heine ©tunbe Don 1'ionS. Unfer

abgefanbter Parlamentär würbe mit §ot)ngeläd)tcr unb ©djüffen abgewiefen. Da
begann ber Angriff. SBätjrenb einige ©efd)ü^e auf einer Wntjötje nörblicb, Don ber

©tabt abpro^ten unb Granaten in bie 2 tobt warfen, brangen bie Kompagnien

ber ÄDantgarbe unter Jirailleurgcfecht in bie ©ävten unb ^öfe ber SBorftabt ein.

Unfer ißataiaon würbe borgejogen unb einige Stritte bou bem ftart Derbarrilas

bierten $aupteingang (an ber Sa^rimmer ©trage) in einer Xerrainmulbe aufgefteQt.

an $eftigteit 5unet)menbe Kleingewel)rfeuer lieg auf ben f)Qrtnäcügften SBtber«

ftanb fd)lief)en, auf ben unfre ^Dantgarbe bei i^rem Vorbringen burd) bie £>öfe

unb ©djeunen ber öftlid)en SJorftabt geftoBen war. Die Aufgabe, bie unfernt

Bataillon jufiel, war nid)t leid)t. Die v3arritabe, bie wir ju nehmen Ratten, be*

ftanb auS einem Srbwatt Don jwei 9Retem ,\>>i)c. in ihicm Sern au8 3)}auerwerl

unb 3«lbfteinen mit barüber gelegten ©aumftämmen, in bie ©d)tefjfd)arten cinge*

fd)nitten waren. Die S3efajjung ber 33arri!abe — S
-Büd)fenfd)üfcen unb Soffeniere

(©enfenmänner) — hielt unerfebüttert au8, obgleid) fie feinen anbern Siücfjug hotte,

ald in bie flammen, bie in ben mit ©trot) unb ©chinbeln gebedten ©djeuem ber

Vorftäbte burd) t)ineingefa(lne (Granaten ausgebrochen waren unb fid) fd)iieU Don

Dad) ,^u Dad) bi« auf ben TOnrftplatj Derbreiteten.

Die oorberfte ber beiben gegen bie SJarrifabe borgefanbten ftompagnien würbe
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bon bicfcr l)er unb auS ben Käufern ju beiben Seiten bet ©trage mit einem

heftigen <$cucr empfangen unb löfte fid) nad) unb nad) größtenteils im ©traßen

=

unb $äufergefed)t auf. $)te folgenbe gefd)loffene ftompagnie, bei ber td) ftanb,

na()m bei bem (tinbiegen in bie $>auptftraße, etwa Rimbert Stritt bor ber SBarri-

labe, baS ©ewefyr jur 9lttade rechts unb ging im ©turmfdjrirt unter bem Stufe: „(SS

lebe ber Sßrinj bon Greußen, ljurra!" *) auf bie SJarrifabc loS. 5)ie Äoffentere ftreeften

unS, junt ä'ußerften SMberftanbe entfdjloffen, it)re langen ©enfen mit ben furzen

Warfen 23ibcrljafen 511m ©inlmfen unb gortjieljen ber lebcnben fieutc über bie

SBarrifabe entgegen, mäfjrenb bie flammen fd)on 511 iljren Häuptern emporloberten,

aber frfjon büßten aud) bie Bajonette unb ©ewefjrläufe ber und Porangegangnen

Kompagnie au« ben genftern unb $>ad)lulen ber fettwärtS liegenben Käufer unb

machten eine längere SJerteibigung ber Sarrifabe unmöglid). 3>ie Überfteigung

beS [teilen SBafleS unter bem fortbauemben heftigen fteuer ber ^ßolen bot bennod)

mandje ©djmierigfeiten unb ©efafjren. ©ie würbe fjauptfädjlid) an einer fdjmalen

©teile ausgeführt, bie Porter als Durchlaß gebient r)atte unb erft im legten Slugen*

blid burd) Marren, ©alfen unb ©erümpel afler ttrt gefdjloffen worben mar.

2)em üon bem 7. {Regiment mit ber ©rftürmung ber #auptbarrifabe gegebneu

Smpulfe folgten aud) bie anbem an ben ©ngfingen ber ©tobt fämpfenben Gruppen.

S3on allen ©citen brangen jefct bie ftürmenben ffompagnten in ber innern ©tobt

big auf ben Sftarftplafy öor. $ier bot fid) ifjnen ein graufigeS SBilb. Huf bem

SRarftptafye fnieten bie Pon aOen ©eiten eingefdjloffenen ^ßolen ju mehreren £un*
berten, bie ©enfen unb Slinten öor fid) niebergelegt jum Qeityn if)rer Unter*

roerfung, unb redten gnabefletyenb tyre §änbe jum Gimmel empor, bie meifteu in

tb,ren langen Mitteln, bie #aare roilb über bie ©tirn b,erab ijängenb, in Qlntli^

unb Kleibern nod) ©puren beS nütgemad)ten Kampfes ; anbre in ©dmurrörfen,

bie Äonföberiertenmü&e in ben #änben jufammenpreffenb, bie SJlidc trojjig auf

ben ©oben geheftet.

©djon war e$ für greunb unb geinb Qeit, bie ©tabt ju berlaffen, bie fid)

aUmftfjlid) in ein mogenbeS Seuermeer bermanbelte. Sluf einem $lafe angefidjtS

ber breunenben ©tabt mürben bie (befangnen gefammelt. 93efonbre8 öuffefjen er«

regte ein mitgefangner Sßriefter, ber in feiner SlmtStleibung mit SBort unb Xb,at

an bem ©traßentampf teilgenommen t)ntte. Unfer ©ataiHonSlommanbeur, 90tajor

0. &., mußte fd)on borb,er bon ber Wnmefcntyeit biefeS SWonneS auf ober hinter

ben ©arrifaben öon XionS unb t)atte öor unferm SluSmorfd) jum ©efed)t einen

(Sf)ampagnertljaler — fo nannte er bie £>oppelmün$e — als SBeloljnung für ben

ausgefegt, ber iijm biefen ^nefter ulS ©efangneu bringen würbe. «IIS biefer nad)

ber SBeenbung beS ©efed)t3 bem nod) $u ^Pferbc fifcenben, grimmig breinfdjauenben

Sflajor wirtlidj borgefüf)rt würbe in feinem t^eatratifd)en Hufpg, ben ©djleppfäbct

am breiten ©urte über bem Ornate tragenb unb baS Jtreuj mit bem SRofenlranj in

ber #anb, tonnte b. ©. ftet) nldjt enthalten, ilmt, bem „reißenben Sßolf in ber

^riefterfutte," eine auf feine Slrt mit ÄraftauSbrüden gefpiefte ©trafprebigt ju

galten, bie biefer mit gefenltem unb entblößtem $aupt über fid) ergeljn laffen

mußte. 35en ©äbel ließ 0. ©. ib,m abnehmen unb legte it)n felbft an, um „btc

SBoffc, bie jener in Unehren geführt, wieber ju ©Ijren ju bringen." SilS bann

bie ©efangnen aufbred)en follten, um nad) Sßofen transportiert ju werben, wanbte

fid) ber gebemütigte ^Jriefter an ben SWajor mit ber öitte, baß man it)m bie 33er*

günftigung gemflt)ren möge, fahren ju bürfen, was aber 0. ©. mit einer SJariante

befi betannten ©prid)WortS: „IWitgefangen — mitgegangen!" lur^weg ab|"d)lug.

t)ann, fagte ber geiftlidje ^err, fe^e er fid) ju einem ©eftänbniS genötigt, unb

er fügte mit gebämpfter ©timme nur für ben ttRajor eine Mitteilung b^inju, bie

auf biefen ben (Jinbrud beS Unerroarteten ju madjen fd)ien; benn er fuljr plö^lid)

mit berfinbertem Ion fjerauS: „3 baS wäre! 33enn baS wab,r ift, bann fmb ©ic

ja troft allebem in S^rer ?lrt ein ^renmann, mein Jpevr!*' — (£r ließ einen «rjt

*) 3)et ^Jtinj oon ^Jrcu&en, unfer nad)maliger bcutfdjer Äaifct Söüljelin I., ronr ber ou";

ocrtfjtte 6^cf beS ^iet in Sieb« fte^enben ^nfantwicrcgimeitl« 9lt. 7.
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rufen, unb nadjbem btefer feftgeftellt f)atte, baß bcr friegSgefangne getftltd)e $err,

ber — roie id) unb bic 3Wel)rjaf)l meiner Kameraben — Ijeute jum erftenmal im

geuer geroefen mar, eine nict)t unbebeutenbe ©errounbung erhalten unb bic Kugel

norf) in ber SBabe H&en f)abe, fuljr b. Ob. fort: „XaS änbert bie ©ad)c, nein,

SRann ©otteS, ©ie fallen nid)t gefjn, (Sie fotten aber aud) nidjt fahren, Sie ftnb

bermunbet, (Sie Ijaben 3b>e Feuerprobe — menn aud) auf ber falfdjen (Seite — bod)

gut beftonben, ©ie fmb in öftrer 9lrt ein ©jrenmann. ©ie foflen 3(jre bolle

Freiheit roieber erhalten, id) merbe eS oerantmorten. Keljren ©ie Ijehn! Sßrebigen

Sie 3b^ren SanbSleuten ben ^rieben unb fagen ©ie ifnten, ba& id), ber 9Rajor

b. meine ©efangnen nobel bef)anble, menn fie in ifjrer $lrt (Jljrenmänner ftnb."

9iod) darrte unfer eine ernfte Arbeit. 9?od) lagen unfre $oten an ben ©tragen*

eden unb ©arrtfabentrümmern, mo fte gefämpft Ratten. @S galt, iljnen ein ©fjren-

grab ju fdjaffen. SWajor b. ©. lieg in ber folgenben 9?act)t in bcr 9Jälje unferS

©itonfplafoeS $mei gro|e ©räber graben, mo unfre Xoteu nod) bor $age$grauen

mit militärifdjen ©fjren beftattet iourben. $ie ©teile murbc burd) ein einfadjeS

böljemeö Kreuj bc$eidjnet. 3cfot mag fte faum nod) fenntltd) fein:

See Söanbrcr jicty Dort 6er,

Siebt niebj auf {ie fyerab,

SDet ^fftiaer pflügt b,fttaber,

Stagt nid)t natb, üjretn @rab.

Söei einem ber Seidjcnfjaufen, nafje an bem ©djrimmet ttuSgang, lag ein

Wann oon borneljm fdjönem Äntltfo, leidjenblafi, bei bem eS jroeifelt>aft fd)ien, ob

er f(t>on tot, ober ob nod) ein gunfe fieben in ib> mar; burd) ben geöffneten föorf

fal) man auf bcr ©ruft eine breiedige, blutige SEBunbe, bie augenfajeinlid) bon einem

preufjifdjen Bajonette herrührte. 3>er ©ermunbete fdjlug bie 9(ugen matt ju ben

umfteljenbeu ©olbaten auf unb gab mit einer fdjmadjen ©ebärbe, bie anfänglich

ntd)t berftanben mürbe, fein ©erlangen nad) einem füllen £runf $u ernennen,

©in Kamerab braute eine ©d)erbe mit ©affer hierbei, er f)ielt fte lange an bie

bleichen Sippen, biefe jueften nad) einmal, aber ber ©ermunbete blatte nid)t mefjr

fobiel SebenSfraft, ben Sabetrunf ju ftd) ju nehmen, ©inige ber umftetjenben

€fft$tere rannten ben ©terbenben: „$>a3 mar ^ombromSfi," fagte eine ©timme.

3)er ©pröfjling eines ebeln polnifdjen ®efd)led)t8 mar tjicr all (£t)ef ber polnifcfjen

^nfurgentenbanben im ©trafjenfampf gefallen. ÜRir unb meinen Kameraben fdjien

eS, a(8 fäme bon feinen Sippen ber alte ©djmerjenSruf SoSctoSjfoS Finis Poloniae!

2>ie SBorte Ratten aber jefct nod) einen anbern ©inn, al« einft in bem 9Runbe

ffo«ciu8jfo8. ©ie bebeuteten: Da8 ©übe ^olenS ift befdjloffen; ^?olen ift burd)

feinen Krieg unb Feinen Slufftanb, burd) feinen 9Jcid)8tag unb feine Sßcrtjaublung

mieber b^er^uftetlen, aber it>r (?rben ber ebemaligen polnifdjen Nation, roollt ibr

bie fteime eurer fünftigen ©ebeutung unb S33oh;ifab,rt retten, fo fd)ließt eud) ernft

unb aufrichtig an bie überlegne 9)iad)t, ber ifjr angehört, unb lernt bon ib,r, mie

Religion unb GJefittung, Arbeit unb ^ßflid)terfüflu«g, ©efc|j unb Freiheit ben grieben

unb ben 3ortfd)ritt ber 9Wenfd)f)rit ju gemeinfamen großen 3^^en förbem!

S3on ber SSalftatt bei Xioni brad) unfer Storps gegen 9?euftabt an ber SBartlje

auf, mo ein 3"fan""*ntreffen »"it anbern 3nfurgcntenb^aufen ju ermarten mar.

ffite mir febod) untermegä erfuhren, maren biefe fämtlid) nad) SRilodlaro gebogen,

einem Drt, ber an biefein Üage (30. Wpril) bon einer anbern Kolonne, bei ber

unfer jmeiteS Bataillon ftanb, angegriffen mürbe. 92ur ein Detadjement unferS

KorpS mürbe bei 9iettftabt über ben gluß gefegt unb gegen aJttloSlaro borgefdjoben.

Den ©erlauf beS ©cfedjtS bei SCffiloSlam fefccn mir als befannt boranS. SWangel

an etnbeitlid)er Führung unb Unterfcfjäfyuug beS ©egnerS modjten ben preufjtfd)eu

Angriff auf ben berfdjanjten Drt fdjeitern. ©et bcr Xedung beS SRiid^ugS jeidjnete

ftd) unfer &meiteS ©ataiHon aus, fjatte aber leiber aud) fernere ©erlufte ju beflagen,

barunter ^mei allgemein geartete unb beliebte friimernben, bie SeutnantS bon Utf>-

mann unb bon @)ai)ctte. Utl)mann, beffen 92ame burd) feine 3e^nun9cn (©über

auS bem SetituantSleben) in militärifdjen Greifen aud) meiter befannt geroorben

mar, mar in bcr ©tabt gefallen unb jurürfgelaffen morben, bod) mürbe bic ©teile,
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»o er gefallen war, bon berfd)icbnen 3eugen bcri'd)ieben angcgc6en. SHögltd), baß

et fdjon berwunbet gewefen war, als er bic töbltdje SBunbe empfing, unb baß bon
einigen fdjon ber 5ßlafc feiner erfien Skrwunbung irrigerweife als bie Stelle

bejeidjnet würbe, wo er gefaüen wäre. Tiiefe Unftd)erb,eit ber Angaben erregte

bei ber in ©d)Weibni& lebenben SRutter 3roctfcl» ob if>r ©oljn wirflid) gefaüen

ober ob et bielleid)t bod) nod) am Seben fei, bieUetd)t irgenbwo oerborgen unb

gefangen gehalten werbe, eine Vermutung, in ber fte burd) bie fluSfagen einer

fogenannten Somnambule, bie bamalS in öeipjtg biet Don fid) rebeu machte, beftärft

mürbe. T)iefe fagte ib,r, als 5rau bon Utfjmann felbft ju iljrcr ^Befragung nad)

Sripjlg tarn: „T)ein ©oljn Ic6t nod), aber fein Seben ftefjt in großer ©efabjr, «
wirb in bem legten Ouartier, bog er am Sage bor jener ©djladjt inne gehabt Ijat,

Oon polmfdjen $offenleren berfteeft unb gefangen gehalten. ©djnelle §ilfe tfjut

not." — 2)ie unglücfltdje, getäufd)te äHutter fam nun felbft nad) $ofen, aber ba8

lefcte Ouartier tyreS ©ol)ne8 war fdjmer ju ftnben — e8 war auf ber gelbwadjc

unter freiem Gimmel gewefen. Sie bereifte nun ade Orte im $ofenfd)en, wo i^r

2 o hu wäfjrenb beS ftriegeS Ouartier gehabt hatte, die* otjne Erfolg; fte fam nod)

SKiloSlaw, fie Heß burd) Vermittlung ber SRilitärbefjörben nod) am fflbenb iljrer

Slnfunft bie große ©rube auf bem $ird#of öffnen, in bie nad) bem ©efedjt bie

©efallnen oerfenft morben waren, fte ließ bie Toten jene« TageS mit ben jum
Teil fdjon in Serwefung übergegangnen 3u9*n nod) einmal emporljolen, fte leudjtctc

jebem einzelnen mit ber flarfernben Cateme in baB ftarre Slntltfc — d war nid)t

barunter. T)ie unglürflidje SWutter reifte ob>e jebe 9?adjridjt bon ifjrem ©olm
wieber in bie #eimat, fte überließ fid) ber fd)merjlid)en Täufdjung, baß iljr ©oljn

nod) lebe, nuef) nod) fernerhin, nadjbem bie ftrenge amtliche Unterfudjung bag

©egenteil feftgeftettt blatte, big ju bem SBieberfefjen in einer anbern SBelt. — fieut»

nant b. ©a^ette war, burdj mehrere Äugeln unb ©enfenljiebe fdjmer berwunbet,

bewußtlos unb für tot in ber ©tabt aurütfgelaffen worben unb Würbe ebenfalls

einige ;',eir ganj bermißt. $18 wir einige Tage barauf burd) bie ©egenb bon

3)tilo3law mnrfd)ierten, würbe ein Dffijier be§ SRegimentS in meiner Segleitung nad)

SWiloSlam abgefd)idt, ©rfunbigungen über ©atyette einjuäiefm. SBir fanben tljn

enblid) in guter ^Jriüatpflege. Qtoti anmutige junge Polinnen in weißen Kleibern

(ber polniMier. 9?ationaltrauertradjt) faßen als feine freuen Pflegerinnen an feinem

Sager unb weigerten fid) entfd)teben, ben föranfen ou$ ihrer Pflege jh laffen, wofür

biefer ilmen feljr banfbar ju fein fdjien. 3m folgenben 3afjre erwg er ju SRcran,

wo er ©enefung gefudjt hatte, feinen SBunben.

25er (Erfolg bon SRiloßlaW gab ber ^nfurreftion neuen ?luffd)Wung; aber

aud) auf ber anbern Seite würbe jefyt mehr Gruft gezeigt. Tie beiben Kolonnen,

bie bei 1'ionS unb SWiloSlaw gefod)ten Ratten, tourben p einem ^orpS bereinigt,

unb bie Operationen unter fieitung be8 ©eneratS bon SBebett würben mit 9?ad)*

bntd wteber aufgenommen. 2Riero81aw«Ii, beffen ^nfu^ßcntenforpä auf nob,c an

jefjntaufenb 9Kann gewad)fen war, war (lug genug, einem abermaligen ernftbaften p,u<

jammenftoß mit ben Truppen audjuweidien, unb wanbte ftd) ben ganj polnifdjen ©renj=

biftriften im norböftlid)en Teile ber «ßrootiti ju, woi)l in ber Hoffnung, ben Hufftanb

bon l)tcv aud nad) 9{ufftfd)^o(en ^inüber^ufpielen unb burd) 3U4U0 & olt 00xi untere

ftü^t \u werben, gittere Täufdjung! l'hufi bie rufftfd)e Regierung hatte ihre Sßox-

leljmngen getroffen. 5)ie ©renje war burd) einen Jfofafenforbon abgefperrt worben,

unb in ben rttffifdjen ©renjfthbten ftalifd), geifern ufw. ftanben ruffifdje Truppen

bereit, bie etwa Übertretenben ^nfurgentenfjaufen foglcid) in empfang ju nehmen.

gür und galt e* unterbeffen, ben ©prud) Turenned v [ bewähren, baß bie

Talril in ben Seinen liege. 9?ad) einigen $fteu$= unb Cuerjügen über ©nefen,

Trjemeßno, SKogilno, SBitfowo blatten wir bie Snfurgenten enblid) berart bon allen

©eiten umftellt unb gegen bie rufftfd)e ©renje gebrängt, baß ifjnen !eine SBab^l

mehr blieb, at£ einen bezweifelten Mampf y.i wagen ober bie 2Baffen 511 ftreden.

3l)re ?tnftib^rer wählten ba§ lefcte, aber fd)on ^atte ib^r Sort feine ©eltung meb^r.

9?od) ef>e bie mit ib,nen abgefd)lojTene Kapitulation jur ?lugfüb,rung fam, löfte fid)

bie SWiero«law8fifd)e «rmee bon jelbft auf. ^ic Seute fd)offen auf Ifjre eignen
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güfjrer unb liefen babon, ober fic toarfen fid) in bie SSälber unb trieben bott

nod) ot8 9tfiuberbanben eine Seit lang i^r Unwefen.

©d)on auf bem SWarjdje unferS SöataillonS nad) bem flienbeabouSplafo, wo

ber gefdjloffenen ffopitulation gemfift bie gefamte polnifc^e Snfurgentenarmee angcfid)t&

ber prcufetidjCH Üvuppen bie ©offen ftreden foUte, fiel eine fotdje 93anbe bon etwa

jefjn big jwölf Strolchen in unfre £aubc, bie in tfjrer tierifd)en SBerwtlberung

einen entfefelidjen ßinbrnef ntadjte. Unfer 9Knjor b. @. broljte, an it)nen ein furd)t=

bare8 93etfpiel aufeufteflen. (Er tieft bie ©trotdje auf einem Strferftüd an ber

Sanbftrofte nieberfauern unb fünbigte itjnen an, baft fie burd) itjren wicberfjolten

Ireubrud) bie Üobe8frrafe berwirft bitten, bie audj fogteid) an it)nen boUftrerft

werben füllte. 58ort)er lieft er if>re Sßerfonalten aufnehmen. 5)abei ergab fid), baft

einer ber befangnen ©djutjmadjcr bon ©emerbe War. 91(8 ber SKajor bied erfutjr,

befdjloft er, mit biefem eine Äu8nai)me $u madjen. ba „ba8 ehrbare ©d)ut)mad)cr*

gewerbe of)net)in fetten" werbe, £ie SBoUftredung be8 $obe8urteil8 an it}m joQte

borläufig fiftiert werben ; bafür fofltc er fogteid) ein tßrobeftüd feiner @cfd)idtid)feit

ablegen unb ein $aar wafferbidjte ©tiefet für üjn anfertigen. (Er tieft fid) auf

ber ©teile ÜKaft baju nehmen, tieft Material unb #anbwcri8aeug burd) einen Gapi*

taine b'armeS t)erbeibringen unb tjieft ben befangnen fid) in ben ©traftengraben

nieberfefcen unb unter SBewadmng eincS ^often8 mit gefpanntem ©ewet)r fofort

feine Arbeit beginnen. SEBenn er binnen jroei ©tunben fertig wäre unb bie ©tiefet

fid) in ber Stjat at8 Wofferbidjt bewährten, foltte er begnabtgt, im anbem Salle

aber „erft red)t" totgefd)offen werben, weil „ein SWenfd), ber nid)t einmal fein ©e*

werbe berftet)e, auf ber SEBelt $u ntd)t8 nüfce" fei. SBät)renb ber geängftigte ©djufc

mad)er an8 2Berf ging, begab fid) ber SWajor ju feinen übrigen (befangnen jurüd

unb lieft unter Umfefjrung itjrcr Safdjen Ujren 33crmögen8beftanb feftfteDen. ©8
ergab fid), baft bie meiften nur im ©efi& einiger Äitpfermünjen waren, mäfjrenb

anbre gar nid)t8 tjatten. 9?ur einer, ber ©Treiber auf bem ©ute eine8 potnifdjen

(EbelmannS gemefen mar, batte eine gefüllte ©örfe, in bet fid) über fünfjig Xbaler

borfanben. „3f)r wollt ©ütergleid)t)eit tjaben — fngte b. ©. — , bor euerm Stöbe

foU fie eud) Werben," unb tieft fogteid) ba8 $eitung8e;empel madjen. $amit lonnte

bie 3Ket)rjat)l freilid) einberftanben fein, unb bie bor $obe8angft faft erftarrten

©efidjtSjüge ber gefangnen ©trold)e belebten fid) nod) einmal mit unheimlichem

SJeudjten, al8 fie ifjre ginger nod) bem ifjnen jugemiefenen Anteil an bem „©«nein*

gut" au8ftretften, fic wuftten nun ja, bafc fie nid)t ganj oljne bore #abe $um §immel

ober jur $öfle ju fahren braud)ten.

5>er ©djufjmadjcr im ©traftengraben tjatte fid) unterbeffen fet)r beeilt, burd)

^erftellung ber wafferbidjten ©tiefet fein ßeben in ©id)ert)eit ju bringen. 9Jod)

et)e bie gefegte 3C^ abgelaufen war, waren bie ©tiefei fertig, allerbingS etwa*

plump au8fet)enb, aber fie t)ielten bie $robe au8, tieften feinen Kröpfen Sßaffer burd).

Der SWajor b. ©. 50g bie ©tiefet fogteid) an unb nidte it)rem SJerfertigcr feine

3ufriebent)eit ju, worauf biefer, eingebenf be8 erbaltnen 95erfpred)en8, ftd) anfd)irfte,

eiltgft bie 81ud)t $u ergreifen, „^alt! fo war ba8 nid)t gemeint," rief ber SRajor,

aber in ben plumpen, f)od)jd)ii fügen ©riefeln muftte er jeben 53erfud), Ujm nait^u-

fe^en, atd bergeblid) einfteden, unb ber ©d)ufter wäre entwifdjt, blatten nid)t auf

ben SEBinf be8 SÄajorS einige bon ben umftetjenben SRannfdjaften it)n wieber er«

griffen unb jurürfgebradji. „©0 war ba8 nid)t gemeint, rief ber SWajor if>m ju,

als er jittemb wieber bor feinen Slugen ftanb. Qblaubt (fr, baft id). ber SWajor

b. mir ein ^Jaar ©tiefet bei 3t)"i befteUen werbe, ot)ne bie 9ted)nung ju be*

jat)ten? ^ier, nebm Gr meine ©djutbigfeit mit, unb werbe (Er lieber ein et)rlid)er

©djufter al8 ein @traud)bieb!" — SBerwunbert ftrid) ber ©d)iifter ben aufgejagten

9trbeit8lot)n mit l)öftid)em Xanf ein unb jog bann unget)inbert bergnügt feine«

2Bege8.

lüefe greilaffung ifircä früt)ern ©pieftgenoffen wedte neue SebenSljoffnung aud)

in ben übrigen, bie nod) immer bon einer ©eftion mit gefpannten ®«met)ren be»

wad)t würben. 9118 ber 9Hajor wieber ju if)nen iurürffet)rte, umfaßten fic gnobe*

ftet)cnb feine fitiiee. Xcr SKajor, ber im ©ruft wot)t nie baran gebaut t)arte,
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feine Jftoljung toirfUeb, boflfireden ju (offen, regnete ihnen bie ouSgefianbne JobeS*

angft für bie ©träfe felbft an unb fehenfte ilmen großmütig bie Freiheit, narf)bfm

er fle fyotte geloben laffen, baß fie fortan brabe unb rcdjtfdinff ne 9Jicnfct)en, treue

unb gehorfame Untertanen »erben unb fid} nie roieber auf ben polnifchen SRebolurion&s

ffhrotnbel einlaffen roofltcn.

3>er gelb^ug war ju Crnbe, ber StriegSjuftanb in ber SJkobinz bauerte fort.

Iciglidj rourben größere ober Heinere Patrouillen ouSgcfnnbt, baS 2anb uaef)

atten ^Richtungen ju burchftreifen , bie IBebölterung ju entwaffnen, bie berftreuten

©anben ju überfallen. SBct einer folgen SBeranlaffung blatte id) baS ©lürf,

einen ber güfjrer beS aufgelöften ^nfu^WonÄb^eereg, auf ben fdjon längere Qtit

bergeblich gefnf)nbet roorben roar, in £aft ju nehmen. @rft bor furjem forgloS

auf fein Sanbgut fjeimgefebjt, ^atte er fich, als er $au$ unb (harten plö&lid) bon

£ufaren meiner Patrouille umfteüt fab,, babureb, ju retten berfudjt, baß er einen

langen SBauemfittel über feinen ©dmürrotf 50g unb ftcf) im ©arten mit bem «Spaten

in ber $anb ju tfmn markte, aber bie toeiße 2eibronfche unb bie gefpomten 9?eit*

friefet berrieten Ilm trofo ber Söerflcibung. SSäbjenb auf bem £jof ber SSagen für

ben (befangnen angefpannt mürbe, ftürjten plö&lid) jroei Xanten, eine ältere unb

eine jüngere, au8 bem £au|'e unb bcftfjrooren mich unter Xb.ränenaudbrür^en unb

SBeteurung feiner Unfdjulb, bie eine in polnifdjer, bie anbre in fran^öfifc^er (Sprache,

ben (befangnen, ber i^r ©atte, ib,r SBater fei, freizugeben, 3d) fefete ifjren ftürmifchen

Sitten ein fübleS Nie rozouic entgegen; aber td) mußte meine ganze Straft zu*

fammennefmten, um biefen Xbränen unb ©itten gegenüber ftanb^aft ju bleiben unb

mtd) ber oon ber jungen frönen polin mir brof)enben Umarmung ju ent^tebn.

Unfer SKajor führte ein eigentümliches ^uftizberfahren ein, baS ir)n ber SSeit-

läufigfeit enthob, bie ©efangnen nad) ber geftung pofen abzuliefern, bon roo Tic

narjj furjem Aufenthalt in ben Äafematten botf) roieber freigelaffen mürben. (£r

ließ nämlich ben eingebrachten ©efangnen, natf)bcm er eine förperlidje 3üdjtigung

an ihnen hatte boüftrecfen laffen, mit einer Sluflöfung bon £öüenftein, bie für lange

3cit burd) lein SEBafchen ju entfernen roar, ein Ohrläppchen }d)roarz brennen. Söurbc

einer ber fo gezeichneten bei einer ©anbe roieber ergriffen, fo liefe ber SWajor bie

förderliche 3uthti8unö >« berfchärfter SEBeife roieberholen unb bemnächft auch °en

anbem Dhrjipfel fchtoarz brennen. S8er mit zwei fdnoarzen Dhtjipfcln gefangen

mürbe, entging bem 9lrme beS ©efefceS nicht mehr unb rourbe ohne Erbarmen

nach ^ofen abgeliefert unb in bie ftcftungSfafematten gefperrt, fdjon roegen feiner

Dummheit, fagte ber SWajor, fich breimal fangen zu laffen. Obfdjon er mit biefem

Verfahren bie ©renjen feiner militärifchen ©efuguiffe überfchritt unb fogar bie

©ntrüftung ber bamalS in ©erlin tagenben preußifchen yjationalberfammlung erregte,

hatte er fich boch burd) fein eigenmächtiges Auftreten unb $anbeln in roeitem Unu
rreife feines ©tanbquartierS z" piefdjen unter polnifchen unb beutfehen Cftnroohnern

in folcheS ^Infehen gefegt, ba| fich biefe mit allen Silagen unter Umgebung ber ©e«

richte unb ©ehörben nur noch an ihn roanbten unb fogar in Familienangelegenheiten,

bei $eirat£berträgen, ©cheibungdflagen ober häuslichen Qroiften feinen ®chieb§fpruth

anriefen unb ohne Sibeaebe anerfannten. »18 ber äRajor b. ©. bie ©tobt berüefj,

roo er nach ber polnifchen ^nfurreftton mehrere SWonote lang als preufeifcher ^Jafr^a

gemattet ^atte, roibmeten ihm bie beutfehen foroie bie polnifchen <2Hnroof)ner beS

©tabt= unb beS Canbfreife« bon ^lefchen einen Dcachruf, roorin fie ihm für bie

©erechttgfeit banften, bie er unter ihnen jeberzeit geübt fyabt. 3Kajor b. ©. nahm
balb barauf ieinen Slbfchieb unb trat in bie fc^ledroig = f»olftcintfcr)c Hrmee, in ber

er fich Qt8 ©enerolmajor unb Jjührer ber »bantgarbe (1850) rühmlich auSzei(hnctc -

3)iefe 9lrt bon Originalen ift in ber legten 3e{t in ber preufeifcljeii Slrmee auSge*

ftorben
; fie hotten bei aller äußern Rauheit unb Derbheit boch ihre od>tung«roerten

©eilen, benn wenn fie fich mit tfcer rürffichtSlofen (Energie auch öfters in ben

SKitteln bergriffen, fo berfehlten fie boch fctten Dcn S10**-
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|3 mar bog lebte $on*ert bor 28elhnad)ten. Der jüngftc orbentlidjc

^rofeffor bcr Uniberfität — e8 roar nodj gar rittet fo fetjr lange

her, bnf? er in feiner .^eimatftobt einfach ©eheimratS SEBalbemar ge«

nnnnt rourbc — hatte feinen ^ßlaty eingenommen nnb roortete gefpannt.

SBenigcr auf ben ©eginn ber 3)?ufif, obgletdj e8 ein Programm mar,
1 ba8 gnnj feiner ßiebfioberei entfpradj, al8 auf bie Inhaberinnen ber

beiben nod) leeren <ßlä&c jenfcitS bc8 SKittclgongS iljm gegenüber. (E§ waren bie

SBitroc eine« berühmten ©elehrten unb ihre Xorfjter, unb biefe $od)ter entfpracb,

gan$ ber bie er fid) bon roeiblidjer SBoflfommenljeit machte. DaS roar ihm

nad) jebem Sali flarer geroorben — eine bornehme, eblc ©eftalt, eine roatjre Diana
mit bunMm £aar, riaffifdjem ©efid)t8fd)nitt nnb PoHenbctem 2Scltfd)ltff. 9ieid) aud),

ober baS mar Siebenfache, benn er fonntc tt)r eine Stellung bieten, bie auf berfelben

^öije mar mie bie if)re8 Perftor6nen iBaterS, unb einen 9?amen, ber an unb für fid)

einen ebenfo guten ftlang blatte, unb ben er felbft nodj flangbofler machen roollte, bo§

burfte er fidj jutrauen.

(Seit Anfang be§ ©emefterS war er Ijier in ber 9Hufenftabt. Der 9tuf an bie

Uniberfität hatte ihn ereilt, roöfjrenb er in Italien mar, mo er bie testen Saljrc

megen feiner ftunftftubien ^gebracht hatte, benn er mar Wrdjäologe unb Äunfthiftorifer.

<£r ^attc fid) natürlid) nidjt einen Mugenblirf befonnen, benn ber 9iuf mar bödjft

ehrenboll. Unb fdjliefjlid) mar er, ba fid) ber $lbfd)lufc bon ©tubten, bie er be-

gonnen hatte, himmfyog, oljne ben Ummeg über feine ^eirnat hierhergefommen unb

fjatte feine Sct)rtr)ättgfcit begonnen. (£8 mar nidjt anberS möglid) gemefen; bie

OTutter rjattc ollerbingS gefd)moIIt, ober fein alter £err mar einberftanben gemefen.

©r mar ja felbft ^rofeffor ber 91rd)iteftur am ^Johjtedjnifum baheim.

Unb bann mar ba8 gefd)ehn, roo8 fcfjr r>äuftrj olSbalb yi gefdjerjen pflegt, menu
man lebigermeife orbentlidjer Sßrofcffor mirb, er mar feinem „Sbeal" begegnet.

fti hatte aud) nidjt bie •Jlbftdjt, lange $u fädeln. 3^djen babon, bafj feine unber*

hohlene Söemunberung nid)t mißfällig aufgenommen murbc, glaubte er bemerft ju

haben; c8 mar aud) ganj natürlidj, ©leid) gefeilt fid) }U ©leid), unb bon allem

anbern abgefchen, er mar bodj ein fomofer fterf unb hätte al8 ©arbefabatlcrieofft$ier

ebenfo gut t&ttur gemad)t mie al8 Sfrmftprofeffor. Die 9Beib,nad)t^ unb bie 9?eujabr&

gefeQfdjaften boten (Gelegenheit ju meiterer 9lnno'herung, unb bei einer biefer @e*

legenijeitcn roollte er c8 jur ©ntfdjcibung bringen, (£r hatte aud) hctm gefdjrieben,

juerft anbeutungSroeife, baß er biellcid)t in ben 2Beifjnad)t$fericn berhinbert fein

fönntc, heim ju fommen, bann beftimmt, e8 roare nidjt möglidj, unb enblid) hatte

er berblümte Slnfpielungen auf ein ftbeal gemad)t. Die SRutter hatte einen ©rief

boU ?lu8mfung8jeid)en gefdjrieben unb ihrem jungen bringenbc SDfafjnungen erteilt,

nichts Übereiltes ju thun unb fein £>erfl red)t ^u prüfen — eS ^ottc ihn föniglidj

amüfiert — , nnb bcr S3otcr hatte gefd)miegcn. ?llfo roor er einberftanben mit ben
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Slbfidjten be8 SobneS, ber ja oudj als orbentlidjer ^Profeffor miffen fonnte, Wa8
er that

Der Äapeßmeifter flopfte auf fein $ult. Der Saal war boH, aber bie beiben

^lähe SBolbemar gegenüber waren noch, leer. SBo fie nur blieben? $08 fchönfte

au ber SRufif War bod), baß fidj it)re Slugen bobei immer wieber begegneten.

Die Duberture mar borbeigernufcfjt; bie Sängerin blatte it)r Ah perfido! in

baS entjficfte <ßublifum gefcfjmettert — ber ^rofeffor hatte jerftreut bingebordjt,

mar fid) aber ntc^t gan$ flar barüber geworben, ma8 er hörte, benn bie beiben

^Slähe waren immer noch, leer.

«lifo beute war er auf fich allem angewiefen. Qt jerfnüflte fein Programm
nerböS, gab ftd) aber 9Äübe, fic^ 511 fammeln, benn jefct fam ba8, waS ibm baS

$auptftücf beS Programms war — nnrür(tcr) neben ber Stjmpljome — , bie 9Jofa^

munbenmufif Don Srfmbert. Unb wie e8 nun anbub, füg unb beftriefenb, ba war
er auch, ganj bei ber Sadje, ba§ beißt, ba ftbwebte feine 5ß^ontnfic mit tljm auf

ben $önen baoon. Da ftarrte er auf bie fchmucflofe SBanb brüben unter ber ©alcric

unb wußte nid)tS meljr bon bem, ma8 ib,n umgab, bon afl ben {junberten öon beuten,

bem taftierenben Dirigenten unb bem arbeiteuben Crchefter. (Seine ^bantafte malte

ibm bunte ©Uber auf bie leere SBanb, unb bie flingenbe Sdjönheit ber Döne werfte

eine Sdjönbett nodj ber anbem, bie er im ^er^en trug. SBar ba8 nic^t ein leucb-

tenber grüblingSroatb mit liBlätterraufdjen unb Öuellengemurmel unb SJögelgefang?

2Bar baS nicht, wie bie SWelobien in ba8 fanfte 3Roll glitten, SRoubeSjauber im

buntein Salbe? Unb wie bebölfertcn fid) ade biefe mecbjelnben Svenen: Sie fommen,

fie nahen, bie #immlifdjen alle, mit ©öttern erfüllt fid) bie irbifd)e £aUe! Seht

raufdjt e8 heran — bo8 ift fie, umgeben öon bacdjontifcfjem ©emimmel — ja bu

bift e8, Diana, mein 3beal, beine 3U9* fab & — — (Er fdjloß bie klugen unb

malte weiter. ©8 war eine feltfame Störung in ba3 ©ilb gefommen: eigentlich

foHte fie hoch, blonb fein (Jr grübelte: fiannft bu bir bie Diana öon 93er-

faifleS fcb,wari benfen, ober muß fie blonb fein? Sie mußte blonb fein; unb hoch,

fie, bie ibr glich, wie

9Jaufd)enbe8 ^änbeflatfdjen riß ihn unfanft au8 feinen Drflumen. (Er fufjr auf.

2Bie albern, jefet war e8 ju ©nbe, unb er hatte nicht aufgepaßt! Unb in bcmfelbcn

SlugcnbHcf that ftcb, bie Dljür brühen auf, unb feine Diana raufdjte herein, $rach>

boH wie immer, ein ftoljeS ßäcfjein auf ben Sippen, eine rote Äamelie in bem
bunfeln £nar, unb hinter it)r — —

(£8 ging eine Bewegung burch ben Saal, alle Stopfe wanbten fich naef) bem

fchönen Sßaar — t)iiiter ihr fam nidjt bie SOJutter, wie e8 fonft gefc^ar), fonbem

ftoty unb feines (EtnbrucfS bewußt — ein ©arbereiterrittmeifter. 9Kit bem Säbel.

Sie bogen in ben SRittelgang ein unb fehlen ftcb ßuf bie beiben leeren ^läfte.

Webenetnanber. 3fa ©lief ftreifte erft ftrahlenb ba8 Sluge be8 SReiterS unb flog

bann an bem Sßrofcffor öorbei fdjeinbar gleidjgiltig über bie Wenge.

Dem ^Jrofeffor würbe e8 elenb ju SRute; ganj elenb. ftber er bielt tapfer

bie ßieber ber Sängerin au8 — WaS fie fang, baöon blatte er feine 3lbnung; er

fab^ nur ifjre albernen ©eften. Unb er b^ielt bie $aufe au8, ftanb auf wie bie

anbem Herren unb fab fid) gleid)giltig wie fie im Saal um. Unb als er nidjt

Permeiben fonnte, einem $aar bunfler klugen ib,m gegenüber 311 begegnen. Permochte

er e8 über fich., eine weltmännifdjc Verbeugung 511 machen. Unb er hielt bie gattje

9Wenbel8fohnfd)e StmoflftympOonie au8, auf bie er Tief) fo febr gefreut r)attc — e8

war ein ©lücf, baß fie ohne Raufen hinterelnanber weg gefpieit würbe — , aber

e8 war ib,m, als l>örte er ein ganj frembcS 9)htfifftücf, unb bei bem wunberbaren

3d)(u^jubel war e8 ib^m, als foHte er weinen. Unb bann brangte er fich hinaus unb

ging ntct)t wie fonft naefj ben ftonjerten jii ben Srcunbcn in ben Düringer ^of, fon*

bern nad) ^aufe unb bireft in8 ©ett. Dbne iWacfateffcn unb obne Scfjlummcrpuufd).

3lbcr er fonnte aud) nidjt fd)lafen. Gr t)attc ^eimwel), entfeblidjeS ^eimwet).

ÜWach, feinem aKüttcrd^en. 3a , fie tjatte 9?ed)t gehabt! 3Bie nur ein orbentlidjer
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*ßrofeffor imftanbe mar, fidj nad) feinem 3Kürterd)en ju fernen unb mirflic^c Ifjränen

in fein Sopffiffen ju meinen. &ber fo gefdjab, eS bem grofjen jungen wtrflidj.

Unb enblld) fdjltef er bod) ein mit bem ©efühl, baji baS alte liebe 2Küttertf)en ib;m

fanft mit ber #anb Uber bte ©tirn firid). ©ort fei £ant, bafc er nod) it)r 3unge
mar! Unb roie er in ben Jraum tjinuberfanf, roufjte er e8 aud), bog bte Diana

»on 9JerfailIeÄ blonbe* #aar ^abe. SBunberbott gotbblonbeS. SSo^er rou&te er

cS nur?

51m anbem borgen ^atte er mcrfroürbigerroeife pradjtboflen Sippetit 2öroen«

appetit. Die Gier maren ejquifit, unb ber Slaffee war eine SBonne. 3$ »erbe

fie überrafd)en, backte ber profeffor, roährenb er früt>ftücfte; ba« wirb famo«. Dann
rounberte er fid), baß eS ilmt fo fd)mede. (Eigentlich müfjte er bod) fd)mer$lid)

niebergebeugt fein, badjte er; gramboH unb ber^roeifelt. (Ein anbrer mürbe in

einem foldjen ftafle Eingegangen unb (Stnftcbler in einem fjärenen ©eroanbe ge*

roorben fein. 3n einer $>öl)le, bor bie eine primtttbe ftaffabe gemauert mar, mit

einer fleinen ©lorfe unter einem Meinen Dad), bie er läuten fonnte. ba& ihm fromme

üeute ein guteö grühftütf brächten; mit einem 9ieh bor ber Zfyüv unb einem (Eid)*

tjorn auf einem 2lfte ber biefen (Eid)e, bie fid) über ber (Sinfiebelei roölbte. — Du
jjaft fein £erj, SBalbemar! fagte ber profeffor ju fid). Dber bein #er$ mar nid)t

mtrflicr) im Spiele. Die SBlamage ift ja grenzenlos —
(Er tonnte bod) plöfetid) ntd)t rcd)t fd)hi(fen, als er fid) tbieber borftettte,

tbie er geftern abenb bagefeffen unb ben ©d)idfalSfd)lag empfangen ^atte. (ES mar
bod) hflrt , menn eine raubte #nnb fo mit einem ©to& ein Cufrfctjlofe jerftörte,

moran man fo lange unb mit foldjer 3uberftd)t gebaut ^atte. ©o lange? 9ia,

SBalbemar, mehr als bier SBodjen maren eS eigentlich nid)t. Unb gefteb, eS nur,

eS mar bod) aud) etroaS (Eitelfeit unb geiftiger #od)mut bei biefer ©efühlSent«

mieflung par distauce.

(Eigentliche fiiebe fonnte eS ja nod) gar nid)t geroefen fein, menn il)n aud)

biefe Hafftfdje ©d)önheit ^ingeriffen Kyatte. (Er fenfte bie ©Hm, als er an baS

fd)öne SDcäbdjen badjte unb an ben SRittmeifter mit bem Schnurrbart unb bem
©iegerblicf, unb eS wollte fid) bod) ein fdjmerjlidjer 3ug «nt feinen SRunb legen.

©ort fei Danf, bad)te er, inbem er aufftanb, bafe bie ©ad>e nod) fo par

distance abgelaufen ift. ©ro&e flögen blatte er fid) nod) nid)t gegeben. 9?ur bei

benen ju §aufe burfte er auf etroaS ©pott red)uen. Stein, bei ber äÄutter nid)t;

ihr mürbe bielleid)t baS #er$ meb,r me^ t^un, als ib^m felbft.

©enn fie nur bem Dnfel 3i"nober nid)t« gefagt Ratten ba8 roSre

gräfelid)!

9lber je meb^r er an ben Dnfel Zinnober bod)te unb an fie alle ju ^aufe,

befto fef|nfüd)tiger rourbe er.

(ES ift bod) famoS, bafj id) fte nun mirflid) fo gänjlid) überrafdje! badjte er,

inbem er eilig feinen Äoffer paefte. Unb bann raffelte er in ber Drofdjfe auf ben

fflalmf)of, unb bann fafe er in bem roarmen (Eoupi unb fub,r burd) baS luintcrltdje

üanb, ber ^eimat ju.

9cun mar eS fd)on Ifinger als brei 3a§Te ^er, feit er jum lefetenmal ben Sirg

Ober bie bfiterlid)e ©d)melle gefegt blatte. (Er faß grübelnb in feiner (Stfe unb falj

in bie fdjnecbcberfte £anbfd)aft ^nflU*- SBeite, mei|e Slädjen; bann unb mann
ein SBalb — fa^le ©äume ober buntle Sannen, bereit 3ibeige ber ©d)nee nieber-

beugte, bann unb mann ein $orf mit ^act)befcr)nciteTt Dädjem; gelbe @lanjlid)ter

im SBinterfonnenfd)rin unb biolerte ©chatten. 9(uf ben ©tationen überaß SWenfd)en*

gebrätige — alle Seute Ratten bie Ärme unb bie $ftnbe boH Ratete. 3>ann mieber

bie grofte, he^re (Einfamfeit ber 9<atur. — 55a§ er gar nid)t an 3lnnd)en gebodjt

hatte! 55a8 mar bod) merfroürbig. Sreilid), eS tyattt ja eine anbre ©eftalt ade

feine ©ebanfen erfüllt unb i^n ber ^eimat fo fremb gemadjt, bafe er nid)t einmal

^u SBci^nadjten hatte hetmfommen moüen. 3l( oen ©einen, ju ben roarmen ^cr^en,

bie immer bei ihm maren, menn er aud) falfdjen ©öttern anhing!
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®r bockte an all bfe fernen SBeiljnadjten $urücf, bie hinter it)m Jagen. Sflle fo

warm, fo ftrahlenb. fo boll Siebe. Unb $u allen biefen ©einnachten hatte auch Dnfel

3innober gehört, jdjon al« SBalbemar noch ein ganj fleiner %\m$e gemefen mar.

Denn Dnfel 3*™°°« wot bei befte greunb feines SJaterS, feit bie beiben

an ihrem etflen Scf)ultage auf einer ©anf nebeneinanber gefeffen waren. Sie Ratten

jufammen bie Sdnile burct}gemacf)t, Ratten jufammen ftubieTt unb Waren immer
unzertrennlich gewesen. Unb ba« waren fie noch bleute, wo fic anfingen, alte SWfinner

)u werben, unb ba Dnfel 3*nn0^cr unverheiratet geblieben mar, fo blatte er ben

Öeruf eine« gamilienonfel« ergriffen unb mar al§> fotöjer alle bie bieten 3aljre

pfinftltch am Sonntag 2Rittag jum (Effert erfreuen. Da blieb er bann — ebenfo

an allen geiertagen — ben ganzen Wachmittag ba unb jum Äbenbbrot; an ben

Wochentagen würbe ilm niemanb baju gebraut t)aoen, auch bie größte greunbliaV

feit ber grau SWama nict)t
r
an ben aRab,ljeitcn teilzunehmen. Dnfel 3<nnober blatte

feine feften ©runbffifce für ba« SWoß ber ©aftfreunbfdjaft, ba« man in Änfprucfj

nehmen burfte. Die ©eburtStage mürben natürlich, ju ben geiertagen gerechnet.

Sie mochte er nur ju bem munberlidjen Warnen gefommen fein? Vielleicht

hatte er ihn fcb,on bon feinen Stubiengenoffen auf ber Äfabemie erhalten, an ber

er jefrt ber profeffor ber 3eid)en* unb SKalflaffen mar. SBafi für Dampf bie

<2cf)üler bor ihm hatten! «ber er fonnte auch »a«. ©B fam bod> mot)! feiten

bor wie bei it)m, baß einer nie in feinem Seben ein SMlb auf einer HuSftettung

gehabt unb boct) febed fchon berfauft hotte, ehe e« nur im SRnhmen mar. SEBarum

ber Dnfel mohl nicht geheiratet hatte? Ob bie grauenjimmer alle auch folgen

Dampf bor feiner #afennafe über bem Spifcbart unb bem böfen SOfunb unb bor

ben bunfeln funfelnben Äugen gehabt hotten, mte bie Äfabemifer? <Sx fah roirttict)

mie ein bösartige« SBurjelmännlein au«, unb boch, wie freunbltdj fonnte ber böfe

iliünb lächeln, unb fonnten bie fcb/irfen Äugen bltcfen. «ber man mußte it)n freilict)

fehr gut fennen, wenn man feine Ängft bor ihm haben wollte.

©8 wirb ba8 ©efcheitefte fein, bockte ber profeffor, ich gebe ben Koffer auf

bem ©afmhof ab unb laffe ihn erft am Äbenb heimbringen, unb gehe berweilen zum
Dnfei ßinnober unb rauche eine 3tßarTe b*i ihm - *>\& e$ ©efdherung§jeit ift, unb

wir jufammen ju ben ©Item gehn fönnen. (Sie bürfen e« nicht wiffen, baß ich

ba bin, bis ber SBaum brennt.

Unbermerft hatte bie Sanbfchaft ftet) beränbert, burch bie er fuhr. Da waren

fchon bie $ügel, an benen ber SBalb emporftieg mit bem ©eftrüpp be« Unterhose«,

ba« bie braunroten bürren ©lätter fefthielt. Unb unbermerft war bie Sonne über

bie 2Rittag«höt)e hintt,eggegangen, unb bie WacbmittagSfarben lagen gebflmpft über

ber Watur.

3a, ba« war auch c*n Weihnachten gewefen, wie Änndjen in« $au« gefommen

war, ein magere« SRäbchen mit flacbJBblonbem 9hifchelfopf. Crr fah e8 noch fo

beutlich mit feinen berftörten braunen Äugen, wie e8 ber Onfel gebracht hotte. Die
braunen Äugen waren ihm fo wunberlich gewefen, wie fic au8 ben blonben Socten,

bie ihr in« ©efidjt fielen, he^orgejchout hotten. (£& war ba« einzige #inb

ber Sdjwefter Dnfel 3innober«. Die ©Item waren plöfcHcb, beibe an einer Seuche

geftorben, bie ben Ort ^eimgefuc^t t)atte, wo bie armen Seute gelebt hotten.

Dnfel 3innober war in feinem 9iabmantel ju ben Sltcrn gefommen unb hotte ihnen

bie 92act)rict)t gebracht. Dann mar er mit einem ©eficfjt, bor bem bie Seute fidt)

fürchteten, auf bie Sahn geftiegen unb babon gefahren. 9tod) ein paar Jagen, am
SBeihnadjtSabenb, war er mit bem jitternben Äinbe an ber $anb jurücfgefommen

unb hotte mit bem böfeften ©eftcht ju ber ÜKutter gefagt: Da hof>e ich D^ Stange,

woS fange ich nun mit ihr an? Dabei waren ihm bie biefen Zb,x&ntn bie SBangen

hinunter gelaufen. — ©eben Sie ba8 fiinb nur f)tx, hatte bie SWutter geantwortet

unb hatte e8 an fid) gebogen. Dann hotte fie mit ihren fcfjöneu ftrahlenben Äugen

jum 53ater aufgeflaut. Wicht wahr, ÜÄann, bu läßt e8 mir? hotte fic gefragt;

ba« fotl unfer ©hriftfinb fein.
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®o mar eS bei ifjnen geblieben unb fjeron geroadjfen. 35er profeffor mufcte

ladjen, mie et boron backte, roaS für ein feltfamer roilber ftobolb baS fiinb ge*

mefen mar, unb roie eS immer in bitterer Seinbfdraft mit ib,m, bem großen jungen,

gelebt f>atic. Sie tonten ja roie ©ruber unb Sdjroefter jufammen erlogen roorben.

aber eS mar immer ein fomifdjer ©egenfafc aroifd>en tlmen gemefen. (Er rou&te nie

redjt, r)a^te fie tljn, ober Ijatte fie ilm gem. Unb aud) als ftc fdjon ein großes

2Jifibcf|en unb faft ermaßen mar, mar fie bon einer tounberlidjen $erbl)eit gegen

if)n gemefen. (Er fjatte fie ja mirflidj lieb gehabt, wie man eine Sdjmefter lieb

$at, unb er mar it>r mandjeSmal järtlid) genagt, «ber bann mar fie immer

fd)eu oor lf)tn $urüdgeroid)en. $>en (Eltern gegenüber mar ft? fjingebenb unb an»

fcfymiegenb mie eine $od)ter, unb jmifdjen iljr unb bem rounbertidjen polternben

Onfel fyerrfdjte ein eigentümUdjeS jarteS Sßerf>flttni5, obgleid) er iljr immer barfd)

unb oft getabeju feinbfelig gegenübertrat. 2>aB entfprang, eS mar bem profeffor Rar,

auS bem ©efüfjl, bog er ben ^reunben eine große Saft unb ©erantroortung aufs

gebürbet r)ätte; er machte mit «rguSaugen barüber, baß baS ftinb feinen Pflege-

eltern (Ebje madje unb fid) feiner Danfe8pflid)t beroußt fei. «bet roorin b,atte

&nnd)en ben ©tunb $u iljrem fcltfamen ©enefjmcn i§m felbft, bem Pflegebruber

gegenüber? $er profeffor fdntttelte ben $opf, als er eS fid) oergegenroärttgte.

(Ed mar bodj rooljl baS ©efüfyl, baß fie ftcr) als (Einbringling betradjtete, menn
aud) niemanb it)t «nlaß baju gab. Orr freiltd), er f)atte iljr ja in feiner fuper*

Hugen 3ungenf)aftigfeit taufenbmal Slnloß gegeben, in jornige Ifjränen au8jubred)en.

baS fonnte er fid) ntd)t berbergen; aber jungen ftnb nun einmal glegel, unb ein

guter ©ruber mar er ifjr bod) immer gemefen.

3a, bu fluger profeffer SBalbemar mit beinern jerftörten 3beal; ein guter

©ruber! Slber roetßt bu benn, roaS in einem HKäbd)en^erjen bor fi<&> geljt, baS

einer ©djroefter gehört, bie gar feine ©dnoefter ift? 3d), ber beine ©efd)td)te

fdjreibt, roeiß eS, aber bu roeißt eS trojj aller ©elefjrtljeit nid)t!

Unb bann roarft bu am Q\eL 3>u orbneteft au auf bem ©aljnljof, roaS bu

bir auSgebadjt rjatteft, unb gingft auf bie Straße b,inau8. (ES Ijerrfdjte fd)on ein

matte» Lämmern, als bu um ben SBaH gingft, unb im SBeften flimmerte orange*

gelbeS ßtdjt burd) bie Stämme ber Einlagen.

SBenn fie müßten, baß id) jefot §ier gelje! batfjte ber profeffor. (Eilige ßeute

überholten iljn ober famen if)tn entgegen. (ES mar nod) aUeS gefdjäftig bei ben

©etfmad)t$beforgungen. 55a fiel tljm eine fd)lanfe 9Ääbd)engeftalt auf, bie mit

elnfrtjdjem ©djritt bor ib^m ^er ging. (Ein $ut mit mfld)tigen gebern fa6 auf

einem prad)tooden blonben ^aarfnfiuel. *£aS ift ja eine merfroürbige Sarbe! backte

er; bie gan^e ©eftalt mar auffaUenb. SBunberöoDe @ommetrie, unb biefe ©e*
roegungen! Xie reine SHuftl! SBie bie peljiade bie feine ©eftalt umfdjliefctl

SSenn fie bod) einmal ben Uopf ein toenig —
5ia manbte fie tt)n, nur ein roenig, aber er erb^afdjte bod) etmaS bon tyrem Profil.

Donnermetter, fagte er unb breite ftd) fo rafd) jur Seite, baß er beinahe

einen jungen mit einem (Elfriftbaum umgerannt b^fltte. donnermetter, menn fie

mid) gefe^en gärtet

(Er eilte über ben ga^rbamm einem ©äfjdjen ju, baS in bie ©tabt hinein

=

führte. 9ln ber ©de fat) er fid) nod) einmal borfidjtig um. Grüben ging bie fd)(ante

©eftalt unb (at> gerabe bor fid). 3e&t oerlor fie fid) imifdjen ben SRenfdjen. 2>aS

mimte tnnd)en gemefen fein, «ber mie Ijatte ftd) baS 3Räbd)en b^erauSgemadjt.

Die reine Di
lier Profeffor ftolperte berblüfft über biefen unoollenbeten ©ebanfen. 3U bumm

!

(Ein anbrer Xianafopf ftanb mieber bor i^m. 2lber biejeS ©lonb — unb mie fie

ben $opf trug — —
Da, nur nod) um bie (Ede, baS mar bic alte tounberlidje Straße mit i^ren

©iegungen unb ben ^od)giebligen Käufern. Unb r)ier mar bie 2^ür. (Er 50g an
ber tlingel unb $örte ben fd)riüen Jon brinnen im ^auS, ben er fo gut fannte.

Digitized by Google



Per profeffor, (Dnfcl gütnobet, Hofamunbe unb änn^en 671

Stonn §örte er, »ie ftd) bei 9Hegel gurücffdjob, unb trat ein. <Ss war fdjon ganj

bunfel im Treppenhaus. ®r toftete fidj toortoörtS unb flieg bie Treppe (jinauf.

$aS $er$ flopfte iljm. Oben teurbe eS lidjter. 3n ber Äorribortyür ftanb SHarianne

unb wartete, wer fflnte.

©uten «benb, SKarianne! 3ft ber profeffor ju $aufe?
£err bu meine« ßebenS! $>er SBal— ber £err profeffor! !Rein, f>err ffco*

feffor, ber $err profeffor finb ausgegangen, »erben aber 6alb retour fein, ©otten
ntdjt ber #err profeffor

^a, idj geb> inS «telier unb »arte. Hber SWarianne, web>, »enn Sie ein

Sterbenötpörtdjen — —
©ie HIte Kaperte. Wein, ge»ifc nictjtl «Iber biefc ftberrafdjung, $err SBalbemar;

eS badjte bod) (ein SRenfdj —
®8 »ei| eS aud) fein 2Renfd>. $dj bin ganj §eimlid) gerommen. ©erabe

tomm td) öom ©ab>b>f. Hlfo ©rille!

©ie machte i&m bie fcteltertljür auf. ©leid; toirb er »ieber ba fein, »ein,

bie Öreube, bie er fjaben »irb!

©I »ar fdjon ganj bämmerig in bem SRaume. aber eine angenehme SBärme
umfing ben profeffor. (Er jog feinen Überrod auS unb legte tb> famt bem $ut
auf ben »irren Raufen ©tubienmappen unb ®ft$jenbüd)er, bie auf bem mädjtigen

frei im Jiaume ftetjenben Tifdje lagen, unb faij ftd) um. (Eine me§r a(S mannS*
fyolje Seinmanb ftanb auf ber großen ©taffelei, beren Ctuerbrett ganj hinunter«

adeiert »ar; neben iljr, gegen baS genfter, auf einem £oder ber offne färben»
faften, auf ben Tuben bie Palette, batynter im Eunfeln auf fieinern Staffeleien

ein paar »ob,l fertige Silber in 9?aljtnen; er tonnte nidjt meb^r unterfdjeiben, »aS
fie barftellten. Sin ben SBänben fingen bie ©fi^en über unb unter ben SBanb*

brettern mit bem alten ©erfit, »ie fonft, unb um baS grofje Ätelierfenfter ranfte

ftdj ber <Spb>u, ben ber ©taub auf feinen ©lättern offenbar nidjt am SBadjStum

Einbette. $er profeffor trat an baS genfter unb fal) eine Seile auf bie befdmeiten

'Indjer IjinauS. SDrüben im SBeften 50g ftct) nod) ein bunlelgeiber fiid)tftreifen unter

ben ©djneemollen l)in, aber auf bie ©tabt riefelte fdjon baS bunfel beS fräßen

SBinterabenbS; bie genfter ber Käufer fingen an, fidj Dom fiampenlidjt ju erfjeflen,

unb oon ber ©trafte bli^te eine Saterne nad) ber anbern hierauf, »ie fie ber Satemen«

mann angünbete, beffen bunÜe, hurtig oon einer ©eite jur anbem Ijujrfjenbe ©cftalt

ber profeffor Oerfolgte, bis er fie auS ben Äugen oerlor. $5ann »anbte er fidj in

baS ßimmer jurüd.

$>er Cfen praffelte beljaglidj; roteS ßtdjt ftrömte auS bem 8U8W*) unb ben

©linfen beS TffürdjenS, unb mandjtnal ftobeu fnifternbe gunfen b,erauS.

S)er profeffor fefcte fidj in ben ©orgenftuf)! Onfel 3tnno& er8 ut*b fa§ bem

gunfenfpiel eine Seile träumerifdj ju. $ann ftredte er bie SBeine befjaglidj bon

ftd) unb fdjlofj bie Äugen. SS »ar bod) eine feine ©eftalt ge»efen, fdjtanf unb

bodj fo fräftig gebilbet. SS »ar fdjabe, ba% er ifa^r ©efidjt nid)t orbentlid) blatte

feb^en fönnen. 2Bte ftdjer unb nett blatte fie bie güfje gefegt bei bem rafdjen ©ang.
Unb ben Äopf mit bem biden ^aarfnoten unter bem runben geberb>t ^atte fie

getragen »ie eine Königin. SS »ar et»aS »ie SRufil ge»efen in ben r^ütlmifdjen

»emegungen beS fdjianfen ÄörperS. — Sa, wirflid). — ©ie SWuftt — 3a. —
C>err ©Ott, Dnfel 3fi«tob>r, rief ber profeffor auf einmal, inbem er auffuhr;

»ie ftnb ©ie benn b^ereingefornmen? Sdj fjabe ©ie ja gar nidjt lommen b^ören. SEBaS

machen ©ie benn ba?

(£r ftarrte ben Onfel ganj berblüfft an, ber in feinem grofjen SRabmantel, ben

Breit!rempigen ^ut auf bem ßopf, bie Palette unb einen Raufen ^ßinfel in ber

linlen #anb oor ber ©taffelei ftanb unb mit einem ganj großen ^infel in ber

redeten ^anb in ber ßuft l)tn unb Oer fuljr.

Onfel Binnober »anbte ib,m baS iD9ep^iftogeficr)t über bie Md^fel ju unb bli^te

i^n mit ben fdfwarjen Äugen an.
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©leib nur rut)ig ftfeen, faßte er, alg her profeffor SKiene machte, oufjufte^n.

2Ba§ id) ^ler mache? Dag fict)ft bu boa). 3d> ntufe bog gute SKonbllfy benufcen,

bie Sad|e anzulegen.

Stetig, ber SWonb mar aufgegangen unb fd)ien burd) bag grofee Htelierfenfter

herein. GS war faft taghell im {Raum, unb bie Seinwanb, öor ber ber Dnfel

in fchwarjen Umriffen ftanb, glänjte weife ju SEBalbemar b,erübet.

2öcnn id) eg jefot nldjt fefthalte, ift eg auf unb baoon! fuhr ber Dnfel ginnober

fort Du t)aft ja feine ©ile. Xu wittft nur auf anbre ©ebanten fommen — ber

Dnfel blatte ftd> ber Seinwanb wieber jugewanbt, unb ber profeffor b>tte bag un-

angenehme ©efubX bofe ber SUte boshaft oor fid^ hinlacf)e — ; ba fannft bu mir

ja ein bissen aufetjen. <£g ift gar nicht übet für einen Äunftprofeffor, manchmal

ftu feb.cn, wie eg gemacht wirb. $edmif! SBie oft ^aft bu bag ©ort unnüfr im

äWunbe geführt. ledjnif ! Du weifet ja laum, wie man ben $infel anfefct Unb bojj

Xedjnif weiter nichts ift, alg wie man eg herausbringt. SWit bem Stiel ober mit ben

Söorften ober mit bem Spachtel, bag ift jebeg eigne Sache unb gan$ einerlei menng
nur wag wirb, Siel) bod) nur — ber Dnfel fut)r mit bem $infel in bie garben —

$lber Dnfel, wollen Sie nicht wenigfteng ablegen? $n ÜKantel unb #ut —
Der Dnfel fut)r herum. Xr)örict)teS ©efchwflfc! Sie foH id) benn barhäuptig —

fiehft bu nicht, ba& ich nut ben Sommerhaoelocf anhabe?

Da« war richtig. — ttber Dnfel, im SRonblicht! SWan fann ja bie garben

gar nicht unterfdjetben!

So? &ann man nicht? Der Dnfel fuhr mit bem $tnfel eben über bie Seht»

wanb. 3ft bog kobaltblau, ober wag ift eg? Siehft bu, ganj leudjtenbeg gtfibliiig&:

blau! Unb fiehft bu hier — fiel) nur! bog finb 3BöIfct)en
p fdjneeweife, leudjtenb —

ja, nicht wahr, ein bigchen ^aunc brillant, bog machtg, bafe fie leuchten, wenn fte

auch nur weife erfcheinen. Äremfermetfe allein thutg freilich nicht, «ber ber ge»

brannte lichte Dcfer, unb ber gelbe Dcfer unb bag 9?eapelgelb, bie hutehtgemtjdit

ftnb, geben auch n0(^ 'ein 3fll»ne brillant, fonbem erft bie Spur 3inno&er unD

.Qabmium, bie brin finb, bie machen eg. Dentft bu benn, ich wüfete nicht, wag %aunt
brillant ift? 3$ brause SKcweg unb Schönfelb nicht baju. Dag fann man fid)

überlegen! So wag $3rutaleg, wie roter 3innober unb ftabmtum, nicht wahr? Siber

nun fieh nur bie ÜLUHfdjen, wie fie fchimmem, hier, jtotfehen ben Söäumcn burd)!

Gr ffatU nach einem anbern tßinfel gefafet, ihn in bie garbentjäufdjen auf ber

Palette geftofeen unb fuhr ^aftig bamit auf ber Seinwanb hin unb her. ©albemar

faf) in ftarrem Staunen ju.

Siehft bu, fuhr ber Dnfel jirifctjcn feinem eiligen Arbeiten fort, wie ftch bie

ÜBaumwipfel ineinanber weben unb bie 3roeige ftch leife in bem Sommerljaudje be»

wegen? Da ftehn bie Stamme, unb bag Untert)ol$ wädjft an ihnen hinauf. Sieh,

wie bie Sonne burch bag ©lattgewirr funfeit Unb bort brüben, hinter ber büfen

(£icf)e geht eg gonj bunfel unb bämmerig in ben XBalb hinein. Uber hier in ber

3J?tttc — fiehft bu, Da Hegt bie ©albwiefe, fyalb im Schatten, faVb im Sonnen«

fcfjetn, unb über bag ©etjege weg, ju bem ber $fab hier burch bie ©lefe führt,

fiebjt bu jwifchen ben SBalbfuliffen in bie buftige gerne — warte, bag muffen wir

gart machen — ftet)ft bu bag Dörfchen ganj im Duft unb bahinter ben feinen ^dbens

jug — unb ftehft bu jefet, wie bie SBolfen am Gimmel borüber^iehn unb bag £tmmelg*

blau balb berbeefen, balb burchfehauen laffen, unb wie fte burch bie Steige leuchten?

3mmer heftiger fuhr bie gefchfiftige ^anb jwifchen Palette unb Seinwanb hin

unb her. SBie feltfam bog war. gaft bie ganje weifee <£läd)e ber Seinwanb war
berfchwunben, unb ein gotbburthglänjteg Sanbfchaftgbilb tr>at ftch ö<>r ©albemarg

Äugen auf. Unb wunberbar; eö festen ju warfen unb ftch augjubehnen. Die
3wetge bewegten ftch, bie SEBolfen gogen — ja bort brüben bor bem Dorfe, ganj

in ber gerne, Waren Seute mit $ferben unb SÖagen. Sie machten $eu, man fah

eS beutlich, wie fte horften unb aufluben, unb ein hothgetürmter Söagen fuhr baoon.

Dag ift boch wunberfam, badete ber profeffor. (£g ift bod) nur ein »ilb.
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unb bodj fdjeint e8 $u leben unb fid) ju bewegen, aber r)icr born — am untern

ffianb ift bod) mirflid) nur weiße Seinwanb!

9?id)t roaljr? rief ber Dnfel, als fjätte er feine ©ebanfen erröten. SBarte

nur, bns* werben mir gleid) haben. Stehlt bu, bort hinten rechte, hinter ber großen

Sudje, bie id) f)ier in ben ©orbergrunb male, ganj im SBaIbe8fd)atten? 3a, e8 ift

ein mooriger &eI8, über ben ein SBfidjletn Ijerabrinnt. ©iel), wie e8 b>rboriäuft,

hinter ben SJüfdjen unb Kräutern Ijicr oorn weg, gan$ bor — ba, jefct rinnt eS

oor bis an ben Wanb ber üeinwanb unb plätfdjert an ber SBalbroiefc tmrbei —
fiel), wie bie SBüfdje bort iinlS in ber Gtfe fid) barü6er neigen. 35a möd)teft bu
baben, mag? «Rein, ba« gef)t nirfjt gut Dort brüben fotnmen bie Dorfbuben fd)on

angelaufen unb flettern über ba8 ®el)ege. $omm rafd) — fpring herüber! Web,, bu

großer Sßrofeffor! Ijaft bu Ängft oor bem SBäd)lein?

55a ftanb ber Dnfel brüben über bem SBaffer unb rieb fid) bie #änbe unb
lad)te baju fo boSlwft, boß ber «ßrofeffor fid) ärgerte. Gr fprang bon bem ©orgen*

ftut)l auf, naf)m einen «nlauf unb war mit einem ©afc hinüber. Der Dnfel blatte

{b,m wieber ben Küden jugefeb,rt unb lief mit eiligen ©dritten bem SBalbe ju.

©ieljft bu, wie gut e8 war, baß id) ben $abelocf an» unb ben £ut aufbehalten

fmbe? rief er über bie ©djulter jurücf. GS ift red)t, baß bu menigftenS ben #ut
aufgefegt ^aft.

3a, ba8 ift Wirflid) gut, badjte ber ^ßrofeffor, inbem er fid) an ben ®opf
faßte. Gr blatte ftet) ben #ut in ber $l)at aufgefegt Dann eilte er bem>S3orau8«

geffenben nad), blieb aber einen Slugenbltd" fteljn unb \a§ nad) bem ©adje jurürf;

$u bem mit luftigem ©efd)rö bie Dorfjungen liefen, bie tfjre #üte unb Warfen in«

©ra8 warfen unb fid) auSjityiebn begannen, um ju baben.

SllS er fid) wieber nad) bem Dnfel umfab, war ber berfd)Wunben. Gr eilte

rafd) bie SJöfdjung Ijtnan, auf bie er ib,n blatte jugebn feljen, mußte über einen

#ag flettern unb ftanb mitten in bem bämmerigen SBalbe. Dnfel! rief er. Dnfel

3innober

!

£ier! tönte e£ aus ber Seme jurürf. Äomm nur!

Gr mußte ftd) einen SSeg burd) baS ©eftrüpp babnen — ba blatte er einen

$fab bor fid), ber fid) burd) bie ©tämme wanb. Gr fdjritt rafd) ju. Dnfel! rief

er wieber. Dnfel, wo bift bu?

$ierl tönte e£ auS weiter fterne.

9D?ein ©Ott, badjte ber «ßrofeffor, fann bereite laufen! SKan fommt ja ganj

außer %tem. 9?a, er wirb fd)on auf mid) warten.

Gr ging etwa« langfamer. Droben burd) ba8 fdjaufelnbe Sölättergewirr leud)tete

ber ©onnenglanj mit funfelnben Sidjtern, aber Ijier unten war e8 fdjattig unb ftitt.

GS war if)m wohlig ju 9Hute in biefer ©albeinfamleit Gin angenehmer Duft
umwerte ihn, unb bon allen 3tbeigen tönte ba8 ©ingen unb 3^itfd)em ber Sögel.

3mmer tiefer ging er in ben SBalb. ©olb tröufte burd) bie SSipfel auf feinen

$fab. 9Kan meint, man bor! e8 Hingen, bad)te er; unb eS ift bod) nur ©onnen-
golb. Der SBtnb pfterte burd) bte 3meige, bie JBögel fangen auf allen ©eiten —
nein, Wirflid) ! e8 war tropfenbe« ©olb, wa8 bon ben blättern hernieberriefelte, unb
ed fiel flingenb auf ben SBalbboben um ib^n, leife unb füß tönenb, r^t^mifd) —
er hord)te unb horrtite, unb jeftt berftanb er ben ^KbuthmuÄ unb bie ©umphonie,
jn ber fid) all ba8 lönen oerbanb. 9?atürlid), badjte er, e8 ift ja bie JRofamunben«

3wiid)enaftmuftf. greilid), fo berftefjt man fie erft wirflid).

Saufd)enb unb träumenb ging er baf)in. Da8 ©onnen!id)t brang je tu bon

ber ©eite rot ^wifdjen ben SBaumftämmen burd); über ibm würbe e8 fd)attiger,

ba8 ©olb träufte fpärlidjer herab, unb e8 fd)ien, a!8 wollte ba8 Clingen leife

bab^infterben. Gr blieb unwillfürlid) ftcdn unb legte bie §anb über bie Wugen,

wö^renb er ben berweljenben Tönen la ufdjte. 2lber bann fagte er ptöfylid) laut

?ld)' unb ließ bie $anb finfen. S3erwunbert fall er um fid). SBie war nur auf

einmal biefe SBeränberung möglid)? Äuf einmal afleö bunfel unb 9?ad)t? 9Zein
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fieb, bod), bort lugt eS Ijell herein — ba« ift bct SRonb! Unb e« mebt fdjon

fttbern tote ein jortcr üidjtfcfyleier jmifdjen ben Säumen, unb bie 931ätter blifyen

unb funfein — unb fjord), jeftt fyebt aud) bn§ ftlingcn tmeber an. 3a, ba« ift

gonj ©Hubert, biefet SBed)fel Don Dur unb ERott! Da« tfü bet ed)te dtafamtmben;

ton, ber immer unb immer bei ifjm anttingt!

Unb ftebj bort wirb e* lidjt; ob ba ber Salb fein ©nbe b>t?

©« mar iljm, als mürbe er Don ber SRuftf getragen, ate er auf bie Störung

bor ftd) jurilte. Da öffnete ftd) eine Salbmiefe bor iljm, auf ber ba« 3Ronblid)t

lag. ©r fat> erftaunt um ftd). Die ©flume lannte er bod), ben ©ad), ber bort

riefelte, unb brüben über bem ©efcege bie berfdjleierte gerne — mo blatte er fte

nur gefe&en? ÜRein ©ott, badjte er, bin id) benn im Greife gegangen, ba« ift

bod) ba« ©üb, ba« Onlel 3»nnober mo ift er nur? ©r moßte ben SJainb

auftf)un, um ifyn ju rufen, ba blieb er ftarr ftefjn unb fab, auf eine feltfame ©nippe
brüben unter ben ©äumen. Da fafe ein gaun unb btirt auf ber ©Urin;, unb

neben ib,m jufammengefauert ftd) an ib,n fdnniegenb, fafj eine gauntn unb trfinfte

ib,r junges. Dalmer !am alfo ba« füge ©etön, ba» ib,n gelodt blatte! ©r ftanb

atemlos ba unb magte nid)t, ftd) ju rühren, um ba« entjürfenbe ©ilb unb bie

$olben filänge nid)t ju ftören. „Der ©ottmonb ftrabjt auf ©erge8&ö$n" — o ©ort

ja, fo mufjte e« Hingen, mie ber e$ ba brüben blte«

Da fufyr er jufammen. Didjt neben iljm mar etma« in« ©ra« gcplumpft oon

bem ©aum über ib,m. ©r falj auf ben ©oben: ba fafj fdjiimnemb im SRonben*

fdjein mit feinem natften fiörperdjen ein aßerliebfter fleiner $utte, ber bie Ärmdjcn

rütfroärt« in« ©ra« ftemmte unb iljn mit fd)elmii$en klugen anlaste.

9J?id) munbert gar nid)t« meljr, fagte ber ^rofeffor. Du bift ber reine

Wafaet, aber bu pafct ju ber SRuftf. S8a« treibft bu fleiner SRenatffancebengel

benn bter?

Uber ib,m fieberte e«. ©r fjob bie Äugen unb fat) broben über ftd) auf einem

Slfte eine ganje 9^eir)e gurten ftfoen, bie ftd) im iafte ju ber SRuftf fdjaufelten

unb iljn antadjten. ^löfcltd) flatterten fte alle fyerab in ba« ©ra«, fingen an ftd)

ju feinen güfecn &u überfottern, ju fpringen unb um ib> ju tanjen.

jungen«, rief er, treibt eS nid)t ju toll! Da fann man ja fdjminblig merben!

Äber ba flatterten fte alle auf einmal auf, über bie SBiefe gegen ben SBalb ju

unb gaufeiten um einen 3uQ, ber au« bem SBalbe {jerau8fam, gerabe ba, mo ber

^rofeffor eben erft IjerauSgetreten mar.

©oran fam bid unb meinfelig Stlen auf feinem ©fei geritten, red)t« unb

Itnf« oon ein paar üppigen Sfympfjen geftüfet. Der ©fei b,ob ein paar mal ben Äopf
unb legte bie D^ren jurüd, al« moQte er ju fd)reien beginnen, aber fobalb ber

flötenbe gaun ben ginger er^ob, lieg er ben ßopf mieber ftnfen, fpi^te bie C^ren
nad) bom unb fd)ritt ehrbar meiter. ©orbei an ber gaunfamilie, quer über bie

SBatbroiefe — ein ©ebränge öon t^rjoSfa^iutngenben unb bedenfd)lagenben Satyrn
unb tanjenben 9?nmp^en ^inter^er — mar baS nod) bie ßtnif^enaftdmuftf? 9?ein,

ba« mar ja gar nidjt me^r ©d)ubert. 2ßo8 mar eS nur? $td) ja! Sefct mugte

er e« — baß erb^ob ftd) mie gemaltige« ©turmgebraufe, ba« mar ber SEBeib.egefang

am ©djluffe ber 9tmod.

Unb mit einem mal mar e«, als flöffc ade« 2id)t unb aUed Z&ntn in einen

©lattj auf eine Stelle &ufantmen: au« bem SBalbe traten jmei roeige $irfdje, bie

einen jmeiräbrigen Sagen jogen, auf bem ein b,errlidje« grauenbilb rub,tt 9Wit

ruhigem ©d)ritt gingen in b°d)gefd)ür}tem ©^iton Klägerinnen mit ftödjern unb

©ogen neben bem Sagen unb hinter ib,m Oer, unb fd)lanfe Sagbb^unbe umfreiften

tl)n mit jicrlidjen Sprüngen.

Sar e« ber 9Äonb, ma« mie ein ftlbem leud)tenber Sd)ein um fte ftanb?

©ing baS 2id)t oon i^r felbft au«? Seig flimmerten bie b.errlidjen ©lieber ju

ifjm herüber, lidjt mie SKonbedftra^len mar ba« leid)tge(odte ^aar, ba« ifnren JVopi

mit bem glänjenben Diabem umgab unb ftd) am Hinterhaupt in einen finoten
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fammeltc; überirbifd) fd)ön ba8 feine Slntlifc, ba8 ftd) üjm roanbte unb ib,n au8

bunfeln Slugen anfal).

©prad) fie ju ib>? ©ar e8 ib,re ©Hmme, bie % mit ljimmlifd)em 28ob>
laut umfing?

©r fanl in bie Sfniee unb breitete bie Sirme nad) ifjr au«. 3a, bu bift e8,

rief et mit bebenben Sippen, bu 6ift e8, bie ^oefte, mein 3beal! 9ftmm midi)

mit bir! 3$ roet§ e8, e8 mar $()orljeit, ba& id) biet) in bem irbifd)en SBeibe fal).

9?ur bir gehöre id). 9hm folge tdt) bir in beine ljimmltfd)en ©efilbe.

©ie Rüttelte teife ba8 ©ötterljaupt, unb ein mtlbeS Sfidjeln berflärte iljren

9Kunb. $f)r leud)tenber Slrm erb>b fid) unb roinfte nad) bem SBalbe. Unb ju=

gleid) Würbe ba8 fdjöne ©tlb blafj unb bläffer, nur nod) roie ein £aud), in ftlbernem

hiebet jog e8 an if)m öorbei. Xie 9Hufif oerfjaUte lei8 in ber 5*rne — alles

mar berfdjrounben. ©ilen unb bie SRrnnpljen, gaune unb gurten, #irfd)e unb

#unbe — oon fem b,er tönten roieber lelfe öerb^aOenb bie ßlänge be8 ©d)ubertfd)en

Siebe«, unb bann raupten nur nod) bie Säume über iljm, unb brüben hinter ben

fernen $ügeln taudjte bie ©djeibe be8 3Konbe8 tjinab.

Slber roäljrenb er nod) ganj oergeffen Dor ftd) f)tnfd)aute unb langfam auf=

ftanb, ljub e8 roieber an ju Hingen. Mein ©ort, badjte er, ift benn aflc8 nur

2Rufif? 2>a8 ift bod) roieber bie Tunneln bie au8 ber Stofamunbe! 3a! Unb
fie bringt £nge8lid)t unb ©onne! Sich, roie bie Morgenröte über ben £>immel

fäf>rtt Sie eS leitetet unb blifct im ©rafe. SBie e8 auf ben ©töttcni funfeit,

unb bie gerne fid) auftaut — ad), biefe balfamtfdje Morgenluft, unb biefe glut

Oon ©onnengolb.

S8 ift merfroürbig, badjte ber profeffor, roie rounberbar e8 berührt, roenn

Sdjubert jo gef)eimni£Oott mitten au8 feinem fonnigften Dur in ba8 9Rott hinüber«

gleitet — er legte einen tlugenblidt bie |janb über bie Slugen, als rootlte er ein

t-orbetgeglitteneS SBilb feftf)alten — , unb roie er bann plöfelld) roieber ganj in bem
belebenben ©onnenltdjt be8 Dur8 fdjroebt. 3«. ba8 ift $ur! (Sr far) um fid).

3a, Dnfel Qinnober, bu Oerftefrft e8 aud)! $)a ift ja bie ganje SBonne be8 <5ommex-

tagS, rote bu i£)n gematt Ijatteft. Äber ftitt, roa8 fommt bort?

Hu8 ben ©üfdjen trat eine fdjlanfe 3)iäbd)engeftalt. ©olbne8 #aar quoll unter

bem leisten ©ommerfjut f)ertoor, ber auf bem feinen Uöpfdjen über bem hinten

aufgebunbnen biden Bopfe faß. $cr fdjlanfe 9?aden roar geneigt, benn bie Slugen

be8 entjüdenb geidjnittnen ©eftdjtS fudjten auf bem ©oben, unb f)in unb roieber

beugte ftd) bie ©eftalt — flnmut in aOen ©eroegungen — nieber, um eine 93(ume

ju pflürfen. 9lid)tete f« ftd) bann roieber auf unb fügte bog ©lümlcin ftiüftefjenb

ju bem ©traufee, ben fie in ber Jpanb trug, fo roar bie ganje ©eftalt Düjtjtfpnug

unb 9Kuftt 3)ie (jalb geöffneten fü|en Sippen, um bie e8 roie ein fonnige« Sädjeln floß,

fangen b^alblaut öor fid) b,in — ja, bab^er fam ba8 füfee Clingen, bag ben profeffor

umroob. S33o blatte er bod) biefeS feingefd)nittne ebte ®eftd)t gefc^en, eben erft? ©r

fatj mit atemlofen ©taunen auf bie lieblidje ©eftalt. ?luf einmal fam e8 ib^m!

?lnn— rief er mit ber grölten Überrafdwng. &nnd)en!

©n leifer ©d)rei antwortete ib,m. «ber jugleid) fub,r ginfterni« um i^n. (SS

roar iljm wie einem, ber im Üraum auS einer fdjroinbelnben ^örje Ijerabftürjt unb

fid) mit podjenbem $erjen in feinem Söette roieberfinbet. 2Bie fo einer faß er ba in

Onfel ßinnooerS ©orgenftub^l, flommerte ftd) mit ben ^änben an bie Slrmlefinen unb

ftarrte roilb au8 feinen Slugen. ©onnenfd)ein unb 2Balbe8roeben roaren öerfd)rounbett,

toie öom ©türm öerroeb^t, bie klänge roaren oerftummt; e8 raufd)te nur nod) in

feinen Dfjren, roie ein oerfdjrotmmenber mächtiger «fforb — nur ein8 blieb b^ells

leud)tenb oor il)m in bem 3)unfel, ba8 roar ba8 lieblidje ?lntli^, ba8 if)n mit großen

bunfeln 9lugen anfaf).

'Änndjen! roieberb^olte er.

©ie ftanb roie unentfdjloffen in ber $f)ür. 3«&t far) er, bafj fie ein Sid)t in

ber einen #anb trug, ba8 fte mit ber anbern beim (fintreten fd)ü^enb befdjattet
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batte. ©ie ^atte aud) feinen ©ommerljut auf bem ftopfe, aud) nld)t mehr ben großen

geberhut, fonbern ein feine« fd)War$eS Xud), auf bem ©djneeflotfen flimmerten,

unb unter bem bie blonben ßöcfcrjen luftig herborquotlen. Über eS waren immer nod)

bie entjücfenben, feinen ßüge.

ÜRein ©Ott ! fagte fie, immer nod) in ber Zfyüx, woher fommft — wie tommft

bu nur ^ierfjet? 3d) wollte auf Cnfel 3»nnober märten unb ir)n jut ©efeberung

mitnehmen — —
(Er mar aufgefprungen unb fat) unfid)er um fid). Dort fnifterten bie gunfen

au8 ber Dfeuthür, bort |d)ien baS berfcbleterte SD?onbltd)t bureb baS «telierfenfter

herein, unb bort ftanb bie große Seinroanb falfweiß auf ber Staffelei

DaS begreife, wer will, fagte er. ©efdjlafen habe id) nidr)t!

©in leifeS, filberneS £acben tönte oon ber £b>r h>t — eS Hang wie SRufif.

(Er fuhr herum, ging baS $önen fdjon roieber an?

ÜRetn, «nndjen ftanb bort unb lachte if)n mit beluftigten «ugen an. ©o, ge»

fdjlafen haben ©ie nicejt?

3<b,? 9tetn, gewiß nicf>t. «ber fo fomm bod) herein. ©S jieht ja tafemaltfö.

Unb was fott benn btefeS wunberltche ©ie?
©ie trat in baS «telier unb fdjloß bie Jb^ür hinter fid). ©or aaem wollen

mir erft einmal bie fiampe anbrennen! fagte fie, mährenb fie ibre #anbfd)ul)e auljog.

Dnfel muß ja gleich fommen. ©ie Ijob bie ©lorfe bon ber auf bem $ifd)e ftetjenben

Campe, nahm ben ßolinber ab unb hielt baS 2id)t an ben Dod)t — Den Gblinber,

bie ®lode roieber barauf — gleich, mar eS behaglich bell in bem fflaume, unb fie

blie« baS 2id)t auS. (Er fab ibr ftumm $u, unb ein eigentümliches ©cfütpl ergriff

itjn, als er bie gefeierten feinen $änbe beobachtete, roie fie bie ©acbe berridjtefcn.

SSoHen roir uns nun nid)t erft einmal orbentlid) guten $ag fagen? fragte er,

inbem er ifjr bie #anb btnt)ielt.

©ewtß, warum nicht? fagte fie, inbem fie einen «ugenblicf ibre weidje #anb
in bie feine legte, «ber ich bin noch immer ganj ftarr. wie ©ie auf einmal bier

bercingefcfjnett finb. 3hre (Eltern —
«ber «nncfjen! rief er, waS fofl nur btefeS tbörid)te ©ie?

3d) t)abc mir borgenommen, wenn bu fämft, bann fagte icb, ©ie ju bir!

fagte fie faft heftig, «ber wer backte benn, baß bu fommen Würbeft!

3a, icb, backte eS ja auch nicht, fagte er traurig, «ber bann jog eS mich ^ och

fo mächtig id) wollte bie (Eltern überrafchen, unb beShalb bin id) erft hierher

ju bem Cnfel gefommen, um ben «benb abzuwarten.

©ie ftanb hoch aufgerichtet bor ihm unb far) ihn mit großen «ugen an. (Eine

Überrafchung wirb eS freilich — eS ift eine große Überrafchung ! fagte fie.

(ES hatte fid) ein herber $ug um ihren 2Äunb gelegt. (£8 war ihm, als finge

ber ©oben leife an, unter ihm ju fchwanfen, wie er fie nnfalj. SBor ben ObTen
begann eS ihm ju flingen — baS war bie ©briny, bie ber gaun blies —

(SS ift unbegreiflich, wie ähnlich ©ie ihr fernen — er fagte unwiflfürlid)

oud) „©ie."

SBem? fragte fie t)ort. 3h" ß»Ppen gitterten.

Der Diana bon IBerfaiHeS.

Der Di ... ?

3a, fagte er.

©ie fah ihm ganj erftaunt in bie «ugen. SHe fommen ©ie barauf, etwas fo

SBunberlicbeS ju fagen? (ES war bumm bon ihr, aber fie fühlte, baß fie errötete.

«nndjen ! rief er. 3<h ^aDe i° 9ar nW gewußt, «ber wie bu borljin

auS bem SBalbe

®r ftoefte unb fuhr fid) mit ber #anb in ben ©ort.

SEBie id) waS? fragte fie berwunbert.

DaS ift bod) jum Serrücftwerben! bad)te er. SBie id) — wie ich ia

natürlich, bod) — freilich , eS war bod) auf bem SBafle! Du f)oft mid> gar nid>t
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bewerft. Äber id) ging, al8 id) bon ber 5öat)n fam, ein ©tüd Ijtnter bir tyer.

34 f)atte bie größte Ängft, baß bu bid) umbretjen unb mid) bemerfen Würbeft.

$d) war ganj erftaunt, afö id) bid) erfannte. Unb tote id) bid) get)n falj, fo gtofi

unb fo — — — er ftocfte wieber; beinahe t)ärie er gejagt: fo fd)ön unb fo

grajtö8 in beinen Bewegungen — eg war ja wie SDhifif! Äber er fagte nur:

fo beränbert!

®ie b,arte fid) Ijalb abgewanbt oon tym. ©8 ift gräßlid) b>iß b^er! fagte fie.

3d) lege folange ab! @ie fnöpfte bie ^eljjatfe auf, 30g fie auS unb legte fie auf

einen ©tutjL Dann b,ob fie bie Ärme unb neftelte an bem Jud) auf ifjrem Raupte.

34 war borfjin nod) einmal ju §aufe, fagte fie, nur um etwaS ju fagen, unb fja6e

ba& $ud) umgebunben, weil e8 anfing $u fanden, e$e id) mit meinen legten Be-

sorgungen für ben Dnfel fertig war.

35er profeffor meinte, nie fo fd)öne Umriffe gefetjen ju t)aben. Qx wanbte in

feltfamer Verwirrung bie Äugen mit ©ewalt bon iljr ab, trat an ba8 genfter unb

fab, t)innu8. Der SWonb fdjien nldjt meb,r braußen. 9iur ein matter ©djetn hämmerte

nod) burd) ben ©djleier be8 fjerabmefjenben ©d)nee«. Unb aud) ber würbe immer

fdjwädjer. Didjter unb bidjtcr fielen bie Sloden, balb war eS ganj bunfel bor ben

© djeiben, unb man faf) nur nod) bie glorfen, bie im JBereid) be8 öampenltdjtS

borfi6eri)ufd)ten. Seit brausen im fianbe, jenfeitS biefer HRauern, wo bie SBoIte,

bie biefen ©d)auer fjerabfanbte, nidjt b,inreid)te, lag wot)l lidjter SWonbfdjein auf ber

träumenben jjlur unb berflärte ben winterlichen SBalb. ©8 war bem profeffor,

als locfte unb jöge e8 iljn, weg, f)inaud, in bie Serne, in ein $raumtanb. Änndjen

fagte md)tS meljr. ©r Ijatte ba8 brüdenbe ©efül)l, baß fte ib,m grolle, unb fein

Öemiffen fagte tfnn, baß er ©runb genug baju gegeben fjabe. ©0 wagte er ba8

©djweigen nidjt ju unterbrechen unb fab, finfter in ba8 Dunfel bor bem genfter

unb auf bie Wirbelnben gloden. (Sine ganje SSeile — eine ©wigfeit beulte e$

if)n. — Ob er benn gar nidjt tommt? fagte er plöfcltd) taut. ©r erfdjraf faft über

feine Stimme. 3^8ernD manbte er fict) um. Änndjen f)atte fid) in Dnfel 3innoberd

©orgenftuljl gefegt unb fid) mit gefd)(offeneu Äugen barin $urüdgelef)nt.

©r muß ja jefot gleid) fommen, antwortete fie, ofjne bie Äugen 311 offnen.

Da nafjm er einen (Stoß SWappen bon einem §oder am $tfd), warf bie Wappen auf

ben ©oben unb rüdte ben $oder neben ben ©orgenftufyi. Dann fe^te er fid) barauf

unb betradjtete fte träumenb. SBar fie nid)t gerabe wie ®ie? Diefelben feinen,

ttafnfd)en gormen; genau fo, wie ©ie auf bem SBagen, lag fte ^ingegoffen. SBar

biefe SBir!lid)feit nidjt nod) fdjöner atö ein !lraum?

Unb bein Sbeal? fragte fie plöfcltd) — je&t fagte fte „bein" — , ob,ne fid)

£u bewegen unb bie Äugen ju öffnen.

D Ännd)en! ftüfterte er — er wußte nid)t, wie eS fam, baß er neben itjrem

©tub,! fniete. ©r ergriff it)re feine ^anb, bie über bie Ärtnlefme t>era6^ing — fie

$udte ein wenig, gab fid) aber bod) gefangen — unb tußte fte. SWein 3beal?

3d) |abe eS gefudjt, unb id) tjatte mid) berirrt — id) wußte ja nid)t, baß id) e8

im ^erjen trug, unb baß ti feft beranfert barinnen war, rofitjrenb id) e8 fud)te.

©r fpürtc ei, baß fie leife weinte. Gr wollte fid) ergeben unb fid) über fie

beugen. Da polterte e8 an ber Jt)ür.

SSa8? rief eine fd)arfe entrüftete ©timme. wät)renb fie beibe auffuhren. Sie?
Mai ferje id) t)ierV

Äber Dnfel! rief Änndjen, bie empor flog unb ftd) bor irjit ftellte. Sie fannft

bu nur — bu bift wirflid) abfdjeultdj!

SBie fonn id) nur? tjötjnte er, barf id) nid)t met)r in mein Ätelier, wenn id) will?

SBie? 9BaS? @eb nur beifeite, id) will wiffen, wa8 ba t)interm ©orgenftut)! ftedt

Äber Dnfel, efi ift ja bod) nur 2Bal

—

SSa8? 9?ur SSalbemar?

Äber Dnfel, fagte biefer, inbem er fid) enblid) bon feinen finieen er^ob, ©ie

wiffen bod), baß id) tS bin!
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3<t) weife e8? ©elj einmal einer ben langen ©Klingel bon #unftgelcl)rten

!

Sie fommft bu benn bo hinter meinen ©orgenftu(|l?

Slber Dnfel, id) ijabe bod) bie ganje 3^it bei 3§nen — unb bann im 3Sal

—

SBalbemar flutte mieber unb fuljr fict) wieber mit ber $anb in ben Sari
2Ba8 fagt er ba? 2Baß fafett er?

Onfel 3»nnober fjatte &nnct)en beifeite gehoben unb ftanb jefct bor bem $ro=

feffor. — ©erabejo wie borbjn, ben gro&en ©djlnppljut b,atte er auf bem Äopfe,

ben SRabmantel um bie ©(tjultern, wie ein 2)oppelpilj fab, er au8, nur bafj auf

bem #utbecfel, ber fixempe unb ben ©rfroltern eine biefe ©djneefrufte lag. 5)ie

fdjmarjen Slugen flogen funfelnb jwtfdjen änndjen unb bem ^rofeffor Inn unb fjer,

unb ein ganj gewaltiger ©rimm prägte fid) auf ben fcfjarfen ©efid)t8£Ügen au8.

DtcfcS ift ja nett! fagte er. 9ia wartet! 9Hid) geb,t8 ja nichts an, aber —
na! — Jpaft bu mir beforgt, woju id) bid) beauftragt Ijabe? fragte er &nnd)en. —
3a. — SBo finb bie Ratete? — #ier! — fllfo fort, marfd).

©r ging jur Jfjür, fperrte fte auf unb fteöte fid) baneben.

*Die beiben waren ju ifnren ©ad)en geflogen, Ratten fic angezogen unb tjufdjten

an bem Dnfel borbei auf ben ^orribor unb ju ber ?lu8gang8tb,ür. Xovt blieben

fie flopfenben ^erjen« ftelm unb warteten, aber fte fa&en ben Dnfel nidjt, benn

er ftanb nod) im Atelier unb bog fid) oor Sachen — ganj (eife lad)te er — unb
rieb fid) bie §änbe wie befeffen. <£r faf> au8 wie ein ganj ftbcteS SBurjelmännlein.

Xann fuf)r er au8 ber $b,ür. SRart — anne ! rief er mit feiner fdjriflen

©timme. — £err $ro — feff— for? fdjoH e8 in bemfelben SonfaH au8 ber #üd)e.—
2Bir geb,n jefct. 3Rad)e ©ie alles orbentltd) ju unb folge ©ie und bann. — SamoO,
£err ^rofeffor.

9Ufo f)inau8, iljr ©elidjter!

©ie eilten $ur $f)ür &inau8 unb bie treppe hinunter, £inter ib,nen Ijer polterte

ber Dnfel.

^rauften fd)ncite e8, bafe man faum bie fiaternen iaf). Gnntjafen! fomman*
bierte Dnfel 3innober, inbem er bie |jnu3tt)ür hinter ftdj jujog.

&nnd)en fteefte gefjorfam bie $onb burd) SBalbemarß 9lrm. <£r griff mit ber

freien £anb nad> bem warmen fcfinbdjen, ba8 letdjt auf feinem Sirme lag, unb

brürfte e8 feft.

5Bormärt8!

©ie ftapften boran burd) ben tiefen ©djnee gegen ben Sinb, ber ifjnen bie

ftlorfen in8 ©efid)t unb in bie klugen trieb.

SJeifludjteS SSettcr! «m ^eiligen Slbenb! fdjalt ber Sllte hinter tynen &er,

feudjcnb, benn er bermocb.te ib^nen faum nac^jutommen.

Sie freue id) mid), baft er e8 juerft erfahren b,at! fagte länn^en, inbem fie

beS ^rofefforä ?lrm an ftcf) brürfte. Xer gute Dnfel!

SBa8 benn, ^nnt^en?

Slber SBalbemar! ©d)äme biet)! — 3^ glaube, feiner b^at efi ftd) fo gewünfdjt,

wie er!

Xu aud) nirf)t, Slnnctjen?

©ie ging einen Slugenblirf etwa« langfamer unb lehnte i^r XBpfdjen ganj

leife — ber Cnfel fonnte eö ja nid)t fe^en in bem ©efti)ber — an feine ©crmlter.

Xann waren fie am $aufe. Cnfel giimooer chatte fie je^t eingeholt, ftetttc

ficf) bor fie an bie Jtjür unb flingelte. ?ll8 fub, bie 2b,ür auftrat, markierte er boran

unb flieg bie treppe hinauf, al* gingen fie if)n ni(t)tS an, unb legte im Torraum
SKantel unb ^ut ab. Dann ging er in ba8 SBo^njtmmer. ^ier finb mir —
Nörten fie ib^n beim Gintreten jagen.

Der ^Srofcffor b,alf &nndjen au8 ber ^aefe unb 50g feinen Überrotf aus,

wäb^renb fic baS %ud) abnahm unb it)c ^aar orbnete. X)ann trat er auf fie &u
unb legte ben $rm um ib,re £atflc. (58 burcb,5udte ib^n, wie er bie SEBfirme fpürte,

bie ba8 feibne ^leib au8ftrömte.
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Der profeffor, ©nfel ^«««ober, 2?ofamnnt>e nnb 2ltmd?en 679

©ie wanbte ben $opf ab unb brängte it)n üon ftd^. SDein ganzer ©ort ift

ja öoK ©dmee! fagte fie, unb al* er ftufcte unb banaef) griff, lacfjte fic leife unb

t)u)(^tc burd) bic SBohnftubentt)ür.

9lm $ifdj faß ber 93ater mit bem Weifjen $aar, tfjr ben SRütfen aufehrenb,

cor einem bieten SBudje — e8 war bie 3Mbel — , worin er gelegen hatte, wäljrenb

bie 9Rutter nebenan fdjäfterte. 9?ad) alter (Gepflogenheit würbe juerft ba8 28eil)=

nachtSeöangeltum Dom ©e^eimrat gelefen, beüor e8 bann brüben Hingelte. Dnfel

ßinnober blatte fid) bem SBater gegenüber in einen Öelmftuhl gefefot unb blifote Slnnchen

auß ben k(i warben ftugen an, wärjrenb er bie Baumen umeinanber breite.

©ie beugte fid) über ben 93ater, hinter feinem ©tut)! ftetjenb, unb fagte:

®uten flbenb, Sater. — ©uten Slbenb, SHnb! — 916er wie fic ba8 Sort „93ater"

fagte, ftufete fie unb warf rafd) einen ©lief auf ben gleichmütig bie Baumen
umeinanber bret)enben unb öor fid) nteberfcr)cnben Dnfel ©ie würbe plöfolicb,

bunfelrot, fiel bem S3atcr um ben $a!8 unb fügte itjn leibenfcfjaftltch auf ©tirn,

SWunb unb Slugen.

Slber #inb, wa8 t)aft bu benn? fragte ber ©chetmrat erftaunt; boef) in bem*

felben Stugenblicf oerfd)lofi ifjm eine ^anb bie Bugen. SBnlbemar war ganj leife

£)ereingefc^licr>en.

SBer ift8? jubelte jinnd)en,

Eeine #anb tftt nic^t! fagte ber Sater unb griff nadj ber, bie über feinen

Slugen lag.

Cnfel ßinnober, ÄMtt|eit! ©eib itjr benn enblicfj ba? 3cf) bin ja Iängft

fertig! rief bie ©timme ber SRutter burdj bie Xtjürfpalte. £efler Sirfjterglanj blifete

berpor. iann ging bie Thür gauj unprogrammmäfjtg ein ganzes ©tücf auf. 2»ie

grau ©eheimrätin ftanb ba, als wäre fie — t)eute, am ^eiligen 91benb! — in

eine ©aljjäule Perwanbelt worben wie metlanb fiotö grau. $er 2id)terbaum

tjinter if>r frrablte in funfelnber $rad)t.

©albemar!

1er SBater fut)r herum unb ftieft einen JRuf ber Überrajcf)ung au8. $)ie

feffelnbe .<panb fyatie ihn freigelaffen unb r)afc^te nach einer anbem. "öber iänndjen

flog an bem Cnfel öorbei unb an ber ftarren TOutter Porüber in baS Uhriftbaum*

jimmer, unb ber ^rofeffor SBalbemar ftürjte hinter ihr her, unb bie grau ©eb,etmrat

rief, roährenb auch ihr äRann, ber aufgefprungen war, an ihr borübereilte: 9?ein,

biefc JHnber! Xa h°ri bod) afleS auf! 9iber ihr #er$ fagte ihr, wa3 pafftert fei,

unb heüe fronen glänjten auf ihren runblichen SBangen, alß fie fid) wanbte unb

ben anbern folgte.

Cnfel ßinnober ober rieb fid) bie £flnbe wie befeffen unb grinfte babei über

ba§ gan$e ©efidjt wie ein ©atan; bann tanjte er ganj leife einen Sftenuett, ehe

auch er hinüberging ju bem fiiehterbaum. Unb babei hingen ihm, wa§ gar nid)t

$u feinem auffälligen benehmen paßte, jwei biefe glänjenbe perlen am Schnurrbart,

an jeber ©pifce eine. $ans örnnoto
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21n bie alten unb bie neuen <3ven]botenle\ev

^ti\ bcm ?lugenblicf, roo bic ©rcn^botcn bic ?(rbcit bcö (Snbc gcfycnben

3af)rcö abfdjlic§en unb fid) ju bcr für baS fommcnbc rüftcn, möchten fic

eine Sitte an iljre ßefer richten. Sic bürfen Ijoffen, bafj fic beren 3ufriebenb/ eit

ertoorben fyabcn. $ie alten Cefer fyabcu $u einem ftarf ermäßigten $tdl in

ben heften biefeä cinunb[e^igften Satjrgangö reichern (Stoff ermatten, als

trjnen bie frühem Safyrgänge geboten rjaben; bie neuen £efcr t)aben gefefjen,

bafc bie ®ren,}UOten mcljr bringen al3 irgenb eine anbre ßeüförift ifjrer Slrt,

aber nidjt nur mefjr an Stoff unb Seitental)!, fonbern mel)r uor allem an

innerm öict>alt. Die ©renjbotcn glauben bcäfyalb, an ifyrcn neuen £cfcrn aud)

neue 5rcunoc gewonnen $u traben. Son feinen 5rcun0cn oarf man aDCr

f)offen, bafr fic, fomeit fic ba^u imftanbe finb, fjUfreidj mit Jpanb anlegen bei

einer Arbeit, bie jum 9futycn bcr (iJefamttjeit, bcö SatcrlanbS bienen {oll.

28er SBcrt auf baä 3Sirfen bcr ©rcujboten legt, mirb fie aud) gern ,$u

förbern fudb.cn. 15er befte §cbcl ift bic gürfprad)e im greunbcSfreife; al)o

loerben unfre ilcfcr gebeten, biefe nidjt ju oerfäumen oor bcm Seginn beä neuen

Saljrgangö, tuo fic ©clegeuljeit baju fyaben. Sie fönnen burd) bie Verbreitung

bcö ^robcfjcftcä unb burd) bie flcine 3Wüb,e einer ^oftfartc, burefj bic fie Sc-

fanntc jum ^efcn bcr grünen £>cfte aufforbern, mit ba^u beitragen, baß weitere

Streife für biefe gemonnen merben. ftcf)t jebem bcr fiefer jebe ?lnjat)[ oou

(Sjemplarcn bcö erften .^)eftcd beö neuen Safyrgangä ^ur Serfügung. 9J?an

lootte nur beftcHen; je meb,r Scftcllungen fommen, befto frol)cr n>irb an bie

?Irbcit gel)n

Der Herausgeber
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filaffenbünfcl unb 5o3iaIpolitif

i nfrc 3«t ift in bcfonbcrm ©rabc fo$talpolitifef>. Sie fd)eint aber

Lugleicfj eine 3«t toieber erftarfenben Stanbcöljodmnitä, klaffen*

[bünfclä nnb Äaftengcifteö ,511 fein. SBiele, auf bic ctmaä 511 geben

ift, finb überzeugt baoon, menn and) bic mit biefer Strömung

Itreibenbcn natürlid) nidjtä babon miffen motten, Die fokale $rage

ftefjt mit Stecht mct)r alö jemals im SBorbcrgrunb unfrer innem ^otitif. Die

So$ialpolitif ber Sojialbemofratie mufj übetmunben merben burd) bie rccfjtc

Sozialpolitik bie arbeitenben SWaffen — ba§ ift baä bringcnbftc — müffen bon

ber .§crrfd)aft ber Soäialbemofraten befreit unb mieber ju eignem S8eobad)ten

unb eignem Ü6crtegcn gebracht merben, Der Äaifer tjot itmen in JörcSlau

mieberum bic £>anb gereicht. Unfre Sacfjc ift eS, aflcö aufzubieten, baß feinen

Rumänen, arbeiterfreunbtierjen 2lbfid)ten im SBolf bic SBcge geebnet merben.

SEÖenn bic, bic bic Arbeiter üon ber £crrfd)aft ber <3o$ialbemofratic befreien

mollcn unb follcn, nod) rncljr in $laffenbünfel unb Äaftengcift rjincin geraten,

fo merben bie ?lu3fid)ten auf mirftidjen (Srfolg nur fd)lcd)ter merben. Weh
leicht ift biefe ©eifteöftrömung unter ben füfjrenben ßlaffcn, ben fogenannten

„beffern" Stauben, fdjon mit baran Sdmlb, baß trofo aller Sozialpolitik bic

fic gemadjt fjaben, bie bcrfjängniSbolle 9J?ad)t ber Sozialbemofratic über bic

Waffen efycr zu* als abgenommen tjat.

3n feinem neuen 93ud)e über bic beutfcfjcn Uniocrfitäten fagt ^riebrid)

^ßaulfen über bie Stellung ber afabemijdj ©ebilbeten in ber ©efellfdjaft, ifyre

©efamtfjrit ftede in 2)eutfd)lanb eine %rt „geiftiger Slriftofratic" bar. (Sö

gehörten ba^u bic Okiftlidjcn unb fiefjrcr, bic 9iid)tcr unb Beamten, bic $rjtc

unb £edjnifer, furj alle, bic fid) „burd) einen S?urfu$ auf ber $od)fd)ule"

ben (Eintritt in einen ber „gelehrten unb birigicrenben SBcrufe" berfdjafft l)ättcn.

Sic bilbeten in irjrer ©efamttjcit eine $lrt Slmtäabcl, roic fic benn aud) alle

an ber StaatSregicrung unb StaatSbcrmaltung beteiligt feien. SfiMr fänben

fie „in ben 23urcau3 unb ©ericfjtSfjöfen, in ben Äonfiftoricn unb SdjulfoHcgien,

in ber tjngienifdjen unb tedjnifdjen SBermaltung aller Stufen nebeneinanber

trjätig." Unb erflörenb fügt er bann nod) mörtlicf) tjin^u: „3m ganzen bilben

bic 3nf>aber biefer Scrufc eine homogene gefcllfd)aftlitf)c Sdn'djt; fie erfennen

OJrenjboten IV 1902 87
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682 Klaffenbfinfel uttb SojialpoliHf

fid), eben auf ®runb ber afabemifchen iBilbung, als fo^iat ©lcid)ftri)cnbc an,

was natürlich Weber SRangunterfchiebe innerhalb beS SBerufS noch aud) «b*

ftufungen in ber SBornchmheit ber SBerufe felbft auSfchtiefjt; allerlei 9hDa(t-

täten, fo 5. 93. jwifchen Xechnifern unb fünften, ^aben Sterin ihren Urfprung.

«ber im ganzen gilt bodj: wie bic afabemifchen Sürgcr auf ber Uniocrfität

fid) grunbfäfclich als ©leichftehenbe, als Kommilitonen anerfennen, wenn aud)

biefe ober jene ©nippe ihren prioaten §od)mut hat, jo erfennen fid) aud} bie

Inhaber aller afabemifchen Söcrufe grunbfäfclid) als ©leichftehenbe an, unb

märe eS nur barin, bajj bie »8atiSfaftionSfähigfeit« feinem prinsipietlen Zweifel

unterliegt."

©S ift üon 3ntereffe, bafe tßaulfen fykx bie DucHfrage mit befonbrer

Setonung in öctradjt jic^t. „©atiSfaftionSfäfng" ift bodj nur ber, ber bem

(StanbeSgcnoffen auch SatiSfaftion mit ber SBaffc giebt unb fie auch Don ihm

forbert, furj ber fid) ber DueCffitte unterwirft. 9)?it bem ftubentijchen ^ßauf-

boben hat baS nichts ober fotlte eS nichts ju tfjun fm&cn. Die 3J?cnfur, unb

gerabe bie ©cftimmuugSmenfur tjat ihre befonbre crjic^cnbe, für manche un

crfefcbare ©ebeutung. <3ic foll nicht untcrfdjäfet , aber auch ntc^t übcrfd)ä$t

werben. SBcnn fie balun führt, bie Ducllfitte $u förbern, fo mufe baS bc^

bauert unb befämpft werben. Die Duellfitte ift unb bleibt ein unjrer Kultur

$ot)n fpredjenber Unfug, baS X>uctt felbft ein« ber traurigften notmenbigen

Übel. SSenn bie beftetjenbe fRcc^td- unb ©efellfchaftSorbnung unb — fo mufe

man ^in^ufügen — bie jurüdfgeblicbnc ober entartete öffentliche Meinung bem

gebilbeten 5D?anne ben jur Slufrechtertjaltung feiner fittlidjen ^ßerfönlic^fcit in

ber ©efcllfdjaft unerläßlichen <Sdnt& gegen ©tjrenraub öerfagt, fo bleibt ihm

unter Umftänben feine anbre 9Bal)l, als fid) felbft 9Red)t $u nehmen, fid) felbft

ju rächen. SWan fdjlägt bamit nid)t immer ben 93clcibigcr nieber, man fann

ebenfogut öon ihm niebergefdjlagcn werben, aber man fcfjlägt fid>er bic er-

bärmliche ©cfellfchaft in* ©cfic^t, bie einen im ©tiche läfct, unb barin tjat

man SRcc^t. «ber man muß bann auch ben 3Jhit haben, bic folgen baoon

$u tragen. 9cur bie allerfdjwerften JBelcibigungen foHten eigentlich baS Duell

entfchulbigen, unb nur ein Duell unter ben fdjwerften öebingungen foHtc

eigentlich entfchulbigt werben, gür Duellanten foHtc eS oernünftigerweife

nebeneinanber feinen $lafc mehr in ein unb berfclben ©cfeUfchaft geben. „Gnt-

Weber bu ober ich" — nur f° ^tte baS Duell rechten (Sinn. SBcnn fich ber

löblich Seleibigte unb ber SBclcibiger — man benfe 59. an einen nieber

trächtigen ©h^enraub begangen an ber fyau, oct ©djwefter, ber SRuttcr —
einige Säbelhiebe oerfefet haben unb bann — gehörig jufammengeflieft — beibc,

als wäre nichts gefdjehn, in berfclben „guten" ©efeflfehaft bic alte 9toü*c

fpielcn, fo ift baS eine £ächcrlid)feit, aber feine ©ühnc. Unfrc ©efettfehaft cr=

fcheint noch 9«"S unfähig, in ©hrenfachen Siecht $u fprechen, 9techt ju finben.

3Ser nicht gebanfcnloS ins fieben rjincingelebt hat, bem muffen fich °" einiger

©rfahntng in folchen Dingen biefe ®cbanfen aufgebrängt höben. Uber bie

©ebanfenlofigfcit, bad f>ci&t bie nichts als foiiDcntionelle unb formelle 3te

trachtung bcS SOZenfchenlcbcnS ift leiber gerabe unter ben ©ebilbeten nur ju

fehr Oerbreitet. $on allen ^u oerlangcn, ba& fie fich untcr QDe" Umftänben
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über biefe Sdjmädjen ber ®cfettfd>aft mit SBerad)tung tjtnmcgfefcen foSen, gef)t

freiließ nidjt an. ?lber wenn e8 überhaupt etfufdje giele unb Smperatioe für

ben ©in$elnen unb für bie ©cfettfdjaft giebt, fo gehört bie energifdje S3e*

fatnpfung ber S)uettfitte ba$u.

$ie t)ödt)fte Sldjtung üerbient bed^alb ba3 Streben ber 3Ränner, bie fid)

au« reinem fittlidjem unb religiöfem (Smpfinben ^erau« in biefem Äampf jur

güfirung cntfd>ltefeen, mef)t ttdjtung fidjer als bie Webereien berer, bie bie

©hrenftettung beä gebitbeten, namentlich be8 „afabemifdj" gebilbeten SRanneS,

beä jungen mie beS alten, beS robuften unb gemanbten mie beä fd)mäd)ern

unb ungefaßtem, im aman$igften Sahrfjunbert nur nodj mit bem <5ä6ef in

ber gauft anerfennen $u motten oorgeben. Statürlid) fyat ^ßaulfen biefen

görberern be§ S)uellunfug3 nidjt nach bem 3J?unbe reben motten, aber bei

ber ba$ 35uett förbernben Strömung forbert eä $u befonbrer Prüfung heraus,

baß er aud) nur fo, mie er eö tt)ut, bie $)ueflfttte jum &auptmerfmal ber

Stellung ber Inhaber afabemifdjer Söerufe $u einanber unb jur ©efeHfajaft

mad)t. Xrofc ber tauten buettförbernben Strömung ift baS tfjatfädjlidj nicht

gan$ richtig. $er Stempel, ber ben afabemifd) ©ebilbeten baS gemeinfame

Gepräge giebt, ift benn bodj aud) ^eutc noch ein anbrer. Slud) ber großen

SWaffc ber Stubenten auf ben beutfd)en Untoerfitäten gilt, banf jum Seil

mof>l it)rer humaniftifchen «orbilbung, bie SBiffenfcfjaftlidjfeit it)re« ©eruf«,

baä freie 3rorfd*cn nadj ber SBatjrheit, furj ber 3beali3muS ald baS, ma8 tt)n

auS&eidptet. <£$ pafjt — ©Ott fei $anf — noch immer nur auf eine SHinbertyeit

unter ben beutfdfjen, aud) unter ben preufeifdjen Stubenten, maS Sßaulfen

treffenb fdjilbert, menn er fabreibt: „^rcilidj nid)t gan$ oermag ich ber 93e*

forgniS mid) $u entfablagen, baß baä ßeitaltcr ber »9tealpolitif«, beffen Spuren

im Seben beä beutfdjcn IßolfeS überall £U ertennen ftnb, aud) in bie ftubierenbc

3ugenb mit allerlei Sirfungen (Eingang gefunben t)obe: §od)frf)ä$ung beS SRetch*

tumS unb $runf3, SBertlegen auf äußere ©rfd)etming unb fonoentionette formen,

ftadjobenfehen unb ÄorrefthettSfanatiSmuS, all baS fpielt jefct aud) in ber

afabemifdjen 3ugcnb feine «Rotte. 3a) geftefje, baß bie pfjiüfrröfe &ngftlid)feit,

momit heute in manchen Streifen auf »patentes« Auftreten unb Kepräfcntation ge*

galten mirb, mir mit bem SBefen beä Stubcntcn meniger öerträglidj ju fein

fdjeint, als ein Übermaß üon ©leidjgiltigfeit gegen biefe 3)inge, mie eÄ früher

mot)l oorfam. @3 geigte boa) ben 9)?ut, eigne SBertmaßftöbc gegenüber bem

®eltenben anzulegen. 5)ie aH^u bereite Unterorbnung unter bie Äorreftfyeitä*

forberungen ber Salmtoomefymljeit läßt aua) für bie ^o[qc nia^t oiel Selb=

ftänbigfeit beä Urteils unb be« Sfjarafterd erwarten."

Qa$ finb golbne Sorte, beren SBert mir §oa) anfragen, menn mir aud)

f)ier ben eifernen Smperatio, ber barauS ^u folgern ift, ungern üermiffen.

SBir fönnen e« un« nia^t oerfagen, aud) no$ folgenbc Sa^e ^aulfenö mörtlid)

angufül)ren: „Unb ein anbre« gcljt bamit jufammen: bie Sa^ö^ung ber 9Kenfdjen

naa) i^rem innern SSert, unabhängig oon 95efi^ unb Mang. 3cne Xalmi=

oorne^m^eit pflegt mit pöbelhaftem $>oa)mut gegen geringe Seute unb fa^mieg^

famer Untermürfigfcit gegen 9)?ad)t unb Reichtum ^ufammen $u geljn. Huä)

hier empfanb ber bcutfdje Stubent in ber erften ^ftlfte be« 3ahrt>unbert8
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freier, als es in ber ©egentoart oielfadb, ber gaH ift. SBir Seutfdjen furzten Oott

unb fonft nidjt« auf ber 28elt; ber SWonn, ber baS SBort guerft fprad}, burfte

fo reben. Slbcr unter benen, bic eS ihm nacfjfprechen, finb, fürchte id), nur $u

toiele, bic fid) oor allen fingen in ber SSelt fürchten, nur nicht oor ©Ott, bic

fid) furzten oor ber ©efeCfchaft unb ber öffentlichen Meinung, oor bem ©elb

unb bem 9fong, Oor jebermann, ber einmal nfifccn ober jehaben fann, ja oor

jebermann auS bem Söolfe, unb toenn er ntc^td fann als bie SRafe rümpfen."

Uber eS ift bod) nocf) immer nur eine 3Jfinberljeit ber beutfd)en Stubenten,

auf bie biefe ©efehreibung pafjt, bod) fommt leiber biefe äJftnbcrfyeit oielfadj

als „eiite" äu&erltch immer mehr jur ©eltung unb oerftefjt eS mot)l auch

befonberS gut, „Äarriere" $u machen, gerabe toetl fie bie unoerfälfcf)teftcn

„SRealpolitifcr" fdjon als Stubenten finb ober merben, unangefränfelt oon irgenb

meinem SbealiSmuS. 2>aS finb bie SKufterfa^üler für ben erftarfenben Stanbeä;

hodjmut, Älaffenbünfel unb ßaftengeift, für baS anmagenbe, rfidfichtslofc

(Strebertum, baS um fo Ocrberblicher mirft, je mehr talentooUe, fluge unb

fleißige junge ßeute ihm oerfallen.

Sluf ben technifchen $od)fchufcn ^aben fid) bie SBertyältniffe anberS ent-

nudelt alä auf ben Unioerfitaten. Sie fönnen auch jefct noch nidjt ofme

roeitercS über benfelben Jtamm gefroren merben, roie baS oielfad) 9Robe £U

roeeben fdjeint. $er 3bealiSmuS beS freien UniöerfttätSftubiumS ift bei ben

ftubierenben Xedjnifern oielfadj unterbunben morben burdj ben ^mang, fid)

oon Anfang an für ben ergriffnen praftifchen Spcjial&eruf, ber häufig in ber

Sphäre beS GrmerbSlebenS liegt, eine HRaffe prartifdj oermenbbarer Jrenntniffe

anzueignen. $aS „Stubent fpielen" f)at erft ncuerbingS mehr überfjanb ge=

nommen; leiber, mie eS fdjeint, erft unter ber mobernen, oon ^ßaulfcn ge*

fcfjilberten realpolitifd)en Strömung. Ob baS Streben ber neuen Xechnifer*

forpö ein mirflid)er $ortfdjritt ift im 93erg(eid) mit bem Streben ber alten

Vereine ber ^ßolutedjniter, ift mehr als zweifelhaft. X»ie Gr^ie^ung jur 2)uell-

fitte t)at n>ol)l faum oiel jur Sßereblung ber jungen Herren beigetragen, bie

ncumobifd)c 2)reffur ^um forreften Strebertum fidjer gar nichts.

Unter ben ^Beamten, ?lqten, ©eiftlidjen, ©ömnafiallcfjrern tritt bie SRücf«

ficht auf bie $ucUfitte als SWerfmal ber 3ugef)örigfcit $u einem befonbern

unb aroar ausgezeichneten ©erufSftanbe bis jefct nod) merjr in ben Ipintcr*

grunb, als baS fdjon unter ber 9Haffe ber Stubenten immer noet) ber gatl

ift. Ob bie «ßropaganba für ben frommen Säbel barin eine öffentliche

Slnberung herbeiführen mirb, bleibt abzuwarten. $afj biefe Sßropaganba meniger

ZU einer Ginfd)ränfung ber ^ßiftolenbuelle als ju einet 3u"Qhmc Dcr -ßueöc

überhaupt fügten mürbe, menn fie (Erfolg fjaben foHte, fann man annehmen.

Sange mürbe bie 2frcuDc rooW bauem. 3mmerl)tn ift fcfyon bie VIöq-

lichfeit einer bemerfbaren Sfaubelebung beS J^uftrechtS unter ben ©ebilbeten

unb namentlich unter ben afabemifdj gebtlbetcn IBeamten gerabe bei ben

bringenben fojiatpolitifchcn Aufgaben ber ©egentoart ernft ju nehmen. (53

fönnte ben ungebilbeten SWaffen gar fein fchlechtereS 93cifpiel unb ihren fojial-

bemofratifchen 33erhe^ern gar feine miHfommnere ^anbhabc für ihre 2$ül)l*

arbeit gegeben merben, als menn bic höhern ©eamten baS gauftrecht als baS
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djarafteriftifche SBorrecht it)re§ SöeruföftanbeS öor bcr öffentlichen Meinung

praftifet) $ur Slnerfennung brächten. Slber bic gan^e DucHfragc intcrcjficrt

f)ier bod) nur nebenher.

SBcnn unfre t)öhcrn Beamten meljr als früher bc$ Äaftcngcift*, be§ Älaffcn*

bünfclö unb beä StanbeähoctjmutS 6ejdjuR)igt werben unb fid) fcfjulbig machen,

fo ift bod) oon oornhercin $u fagen, bafj fid) eine ähnliche beflagcnöloerte (£r*

Meinung aud) in anbern ißcrufaftänbcn ^eigt. 3"näd)ft bei ben Änufleuten

unb ben 3nbuftrieflen. Sticht nur ätoifdjen it)rcn bret ,^>auptflaffcn, ben Unter«

nehmern, ben Slngefielltcn unb ben Arbeitern, fjerrfc^t ein bie ©o^talrcform er*

fd)n>crenber unb itjre gute SSirfung oft aufhebenber Äaftcngcift unb SMaffcn*

bünfel, fonbera aud) ahnfehen ben oerfchiebneu Älaffen bcr Unternehmer unb

ätmfdjen ben 5lngeftcllten untereinanber. Die üerlefcenbe perföntidtje Übergebung

ber Unternehmer unb ber Stngeftelltcn gegen bie Arbeiter hat üielleid)t etroaä

abgenommen. 2Han hat bcr 9iot gefjorchenb fich ju humanem formen bequemt

unb ift bamit bann mofjl auch "nb ba $u humanem Slnfchauungen gelangt.

Selber mirb man ben Arbeitern junt Xcil recht geben muffen, wenn fic fich

für biefen Jortfd)ritt ben So^ialbemofratcn 311 Danf oerpflichtet fühlen. Den
in ihrer Slflgemeinbilbung unb ihrer gefchäftlidjen unb teefmifchen Xüchtigreit

ben „&hefä" m allgemeinen faum nachftehenben beffem SngcfteUten gegenüber

ift ber Äaftcngeift unb ber (StanbeShodunut ber Unternehmer oiel ärger unb

auf bie Dauer oerbitternber als bic Überhebung ber höhern ©eamten über bic

niebern oon gleicher perfönlicher 93ilbung. $tcr treibt baä fogenanntc ^ßrofccn*

tum feine atlerunangenehmften Blüten, gegen bic auch ber alte $bct$hochmut

unb Slbcldfaftengeift anmutig erfcheint. Der 9tepoti3mu$ hat in ber mobemen

Untemehmungöform ber Slftiengefellfchaft ein beflagenäroert günftigeä ©ethäti*

gungäfelb gefunben, unb e3 ift nicht unmöglich, bafe fich 0Q3 über fur$ ober

lang an unfern ©rojjbetricbcn unb bamit an ber ganzen beutfehen SBolfätturt*

fetjaft, fotocit fie auf §anbel unb Snbuftrie beruht, empfinblid) rächt.

(»ojialpolitifch ift biefer faufmännifche Äaftengeift bcr mirffamfte Qihinbcä*

genoffe ber <5o$talbemofratie. 3hn $u beftreiten, ift gan^ unmöglich- 3Han

frage nur einmal bei ben Herren unb ben Damen unfrer „großen Käufer" nach,

bie jebem üftid)tatr)uer, ber auä einem ebenfo großen £>aufe fommt, bereitwillig

üjre gefelligen Pforten öffnen, ob cd ihnen auch nur benfbar erfcheint, einen

jungen faufmännifchen Slngeftellten, bcr fein grofeeä Vermögen ererbt ober ju er=

erben hat, gefellig 511 empfangen, mag er ihnen auch als noch f° gebilbet unb tüchtig

befannt fein. 2Bie bic Dinge in biefer öejiehung liegen, ift eS nicht munberbar,

roenn gerabe tüchtige unb gebitbetc junge HngeftcHte immer zahlreicher offen

jur 8at)ne bcr ©o^ialbcmofratie fchmören. 3m ^erjen tt)ut eS oieHeid)t fetjon

bic grofec SKch^ahl. Die rühmlichen, fogar nicht aUju feltenen Ausnahmen,

too @ro&unternel)mer ihren SlngcftcHten perfönlich bie berechtigte ®leicf)achtung

unb freunbfehaftliche Teilnahme erroeifen, geigen, bafj e$ auch f° 9ehl » nnb fic

rechtfertigen gerabe ben fehroeren Sßorrourf, ben mir ben ^rofcen machen, freilich

ber Untcrnchmcrfaftcngcift reicht meit hinunter bii in bie <Spt)äre be$ $lcin*

hanbcU unb beä ^anbroerte. Vielfach nimmt er hier nur anbre, oollenbö brutale

formen an.
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Unb wenn fidj bie Äaufleute unb bie SnbufttieUcn über Beamtenfjodjmut

beftagcn, fo ift, audj wenn bic SMagen $um Xcit begrünbct finb, bodj audj f>icr

baran $u erinnern, bafj if)r Sßrofccntum, i^rc übertriebne 2Bertfd)äfoung beS

SReidjtumS unb bcS äugern ©enuffcS unb SßrunfS, bcr if)n öorauSfefct, ben ge^

bübcten Beamten eine größere Srflufuntät, ein fdjärfcrcS $Baf)ren iljreS t)öf>crn,

ibeatern «StanbpunftS in ber ©cfellfdjaft gur <ßflid)t madjt. $iefe ^ftictjt wirb

eljer ju wenig als ju üiel erfüllt in unfrer „realpolitifdjen" $eit. Obwofn*

freunbfdjaftlidje ©cfcUigfeit ^wifcljen bem reidjen Kaufmann unb bem oermögenSs

lofen ljöf)crn Beamten unb ©eleljrten nidjt nur möglich ift, fonbero fef)r cr=

freutidj unb für beibc Seile etjrenb fein fann, unb obwohl in folgen fällen

ein #erbf)olä über bic gegenfeitig bargebotenen gelbwerten Slufwenbungen $u

führen auf beiben leiten baS aüerunDornelmtftc fein würbe, fo giebt cd

bod) faum etwas wibcrlidjcrcS, als ben gebilbeten Beamten, ber beim ^roften

fdjmarofct, b. f). fidj burdj ben gefettigen Bcrferjr mit iljm bie materiellen ®c*

nüffe $u oerfdjaffen fudjt, bie er fidj auS eignen TOtcln nidjt oerfdjaffen $u

fönnen bebauert. 3)aS Bolf fjat ein feine* (Sefütjt für biefeS <Sd)marofcen,

unb ber fojialbemofratifdjen Sßropaganba fommt eS fet)r $u gute. 2)ad ©cfüt)l

bafür aud) im Beamtentum mieber redjt fdjarf 3U madjen, ift eine bcr wtdjtigftcn

Aufgaben ber Regierung, Selber füf;rt bie anbreffiertc lalmiöornefjmrjcit

ber ftubierenben 3ugenb t>on bem gebotenen 3iel immer weiter ab. 2BaS bie

Beamten immer nodj in ber ©efeUfcfjaft auSjcidmct, baS ift irjrc «Stellung über

bem Erwerbsleben, über bem immer fdjärfer entbrannten Äampf um ©elbgewinn.

£er ibeale Bor$ug biefer «Stellung fann gar nidjt genug betont werben. WirgenbS

tjat baS SBort: „2BaS ift SBa^rljeit!" eine fo üerfjängniSöoH grofce Bebeutung

wie in ber mobemen 3agb nadj ©elb. SRan mufj lachen, wenn man fid) bie

SEBafjrrjeitSliebe ber ©cfdjäftsintcreffenten barauftin anfielt. $>a ift audj nidjt

einmal mefyr auf Slbam 9tiefe Berlafc. 3)ie 2Baf)rf)eit, bie anbern ©elb bringt,

barf nief)t gelten, aber bie 2Bat)rf)eit, bie einem fclbft waS einbringt, mödjtc

man fid) immer patentamtlidj fdjüfcen laffen. Tiicfem Banaufentum — im

Weiteftcn «Sinne beS SEBortS — gegenüber Ijnbcn bcr SRidjtcr, ber ©eiftlidje, bcr

BerwaltungSbeamte, bcr Seljrer unb ber Sßrofcffor bodj wirflidj eine beneibenS*

wert ibeale «Stellung, unb man wirb aud) fjeute nodj — fo öiele Ausnahmen

eS giebt — fagen fönnen, ba§ baS ben beutfdjcn afabemifd) gebilbeten Beamten

l)auptfäd)lidj ben gemetnfamen befonbem «Stempel aufprägt, ber irjr SBcr^ältniö

3ur ®efeUfc^aft unb untereinanber beftimmt. ^reilictj, je metjr bie Mmi--

bome^m^eit, oon ber ^ßaulfen fctjrcibt, Übertjanb nimmt, um fo merjr wirb

bie afabemtfd)e Beamtenprägung £ur galfd^münjerei. 9?ur au« biefem Sbealid*

muö nimmt bie beutfd^e öeamtenoome^mljeit itjr Stecht, o^ne ifjn werben bie

SSerufSbeamten trofe aller anbreffierten Äorreft^eit unb frummen «Säbel aud)

in ^)eutfcr)lanb einer capitis deminutio Oerfallen.

Bon einem agrarifdjen ^ro^entum 5U reben fönnte bei ber finanziell un*

günftigen Sage, in bcr bie meiften beutfdjen ßanbwirte jur finb, als

Anachronismus erfc^einen. Unb boct) gab cS, giebt eS teilweife noch, unb wirb

es bei juneljmenbcm SBotjlftanbe wieber oor allem ein ©aucrnprofcentum geben,

baS Ritter bem ftäbtifdjen an Sföibcrwärtigfeit unb fojialer «S^äbli^fcit nidjt
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$urüdftef)t. 35er 93auernftota ift ja fpridjwörtlicr) im Übeln «Sinne. ©S ift

jeftt bielfad) SHobe geworben, fid) für alled, waS baurifc^ ift, $u begeiftern.

Sei (Stäbtern, bie bie Säuern gar nid)t oerfterjn, faft am meiften. SBir wollen

uns bei folgen ftarrrjeiten f)ier nicfjt aufhalten, aber eS wirb l>or)e 3eit, bafc

mir gebilbeten Deutfdjcn aud) in biefer SBe^te^ung wieber gu benfen anfangen.

9ßo baS <ßrofcentum auf bem Sanbe auftritt, ba ift eS bäurifer). Den AbelS^

t)odmtut, ben AbelSfaftengeift, bie AbelSoorurtcile nennt man ifjrcr tnftorifcfjen

93aftd wegen nicf)t ^rofccntum, wenn fid) in neufter $eit auef) mandjc Skr*

gleidjSbunftc $wifd)en beiben Srfdjeinungen ergeben. Den in ber ©efcllfdjaft

lebenben möge cd überlaffcn fein, barüber tt)rc ^Beobachtungen unb fid) ©c*

banfen ,$u machen. Die fokalen ^flüfjten ber ©rofjgrunbbefijjcr werben Diel-

fad) nodj befonberS mangelhaft erfüllt, hoffentlich wirb, wenn bie leibigen

3oUfragen $ur 9iut)e gefommen fein werben, bie fojiale $ragc auf Dcm £anbe

mit all bem (Smft, ben fie berbient, in 93et)anblung genommen werben. §ier

ift bie ©cfarjr ber Ausbreitung ber fo^ialbemofratif^en §errfd)aft über bie

Arbeiter ungeheuer. Alle« wirb babei auf bie 3mponbcrabilien anfommen, bie

gerabe auf bem Öanbe baS ©erfjäitniS jwifd)en $err unb Arbeiter beftimmen,

unb bie ganj wefentlid) im <3tanbeSt)ocr)mut, Stlaffenbünfet unb ßaftengeift ber

sperren it)ren unberechenbaren AuSflufj haben. Tempora mutantur et nos

mutamur in illis. Der ^ßatriarcr)atiSmuS üon heute nuife ein ganj anbrer fein

als ber t»or fünfzig Sauren. SBer baS nid)t waf)r ^aben will, ber ift ber

fdjtimmfte ^cinb jeber länblidjeu Ariftofratie in Deutfdjlanb. Unb bie brauchen

wir nun einmal, namentlich) in Altprcufjen. Die fogenannte (Selbftocrwaltung

fefct eine grünblid)e Sieform ber fokalen ©efinnung biefer Ariftofratie gan^

befonberS borauS. Sin in Äaftengeift unb ßlaffenrjochmut befangner ©rofc

grunbbefifc fann in Deutfcfjlanb eine $ur ©elbftbermaltung taugliche ©entrn

nimmermehr abgeben, bie bei ber fiöfung ber bringenben fokalen Aufgaben

ber näd)ften 3u fur, f* mchr "öfete a^ fc^obete. Die <So$ialbemofratie fennt

bie <3d)Wäct>en unfrer 3ufWnbe in biefer Se^ieljung, unb fie wirb fie fröfrig

$u ihrem ©orteil benufcen. Auer) bie SBerufSbeamten in ben länblid)en SBejirfen

werben bonad) it)r ©erhalten in ber ®efeUfd)aft, namentlich bem neumobifcr)en

Suntertum gegenüber, bielfacf) reoibicren müffen. SS wirb nicht allen leicht

fallen, beuu bie Xalmiüornerjmfjeit, bie bie Abtjängigfeit bon ben fogenannten

Sunfern berlcirjt, t)at in ben Augen üiclcr SBorgcfcfctcn einen befonberS cd)ten

<Sd)ein unb förbert bie „Karriere" beSljalb oft gan$ bortrefflid). Aber Salmi

bleibt 2almi. Die Seamtenbornehmheit, bie barauf beruht, mufj fid) in fd)weren

Reiten als jämmerlich unecht unb unjuberläffig erweifen. 93on ben fokalen

Aufgaben fott fie gans bie Ringer laffen.

$on bem alten „SiberaliSmuS" ber Sunfer, ber fid) in ber Abneigung

gegen btc ©crufSbcamten crfdjöpfte, ift aucr) heute noch cin gehöriges Quantum

borfwnben, nur bafe man ben alten liberalen Umfd)lag nid)t met)r gebraucht.

(Sr ift $u fabenfcr)einig geworben, unb ein neues 3Rufter ift nod) nicr)t am

SDiarftc. SBie unfer 3unfertum ausfietjt, fo ift ^u fürchten, bafj fein ©influfj

bie bon ^ßaulfcn gefcr)ilbcrtc „rcalpolitifcr)e" 9iicr)tung unter ben ficr) üorberei=

tenben jungen afabemifer) gebilbeten Beamten leiber cbenfo begünftigt wie bei
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©influfc beS ftäbtifdjen ^ßrofoentumS. — Somit burdjauS nirf)t gefaßt ift, bafe

ber beutfdje Slbel, bcr ja mit bem Sunfertnm oon tyeutc ganj unb gar nid)t

ibentifc^ ift, baS 3CU9 fat unS »itfü(^ üorncf)mc ©eamtcn in großer 3af)l

ju ftetlen.

35er tabelnSmcrte Äaftengcift, Älaffenbünfel unb <StanbeSfjod)mut ber Be-

amten äufjert fidj in feiner fo$ialen <Sd)äblid)feit foruot)! nadj aufeen gegen bic

(Staatsbürger ol)ne ©eamtendjaraftcr alä audj innerhalb beS ©eamtentumS felbft.

3unädjft fud)t man benn bodj bcr afabcmifdjcn unb namcntlidj ber UniücrfitätS-

bilbung öiel ju allgemein einen oicl $u t)ol)en SBertftcmpel aufzuprägen. £ie

nriffenfd|aftlidje ©Übung ift aud) in 3>cutfd)lanb üiel weniger mef)r SRonopol

ber Uniüerfitätcn als nod) bor fündig 3at)ren, unb auf ber anbern Seite f|at

bie oft ermähnte „SRealpolitif ber (Stubenten ber alten ibealen 2Biffenfdjaft=

lidjfeit fdjon gehörig Slbbrud) getfjan. Slber abgefc^en bauon: »aS für ©anaufen

unb ©öotier treten nic^t fdjon immer Safjr für 3af|r nadj rite burdjgcfwltencn,

manchmal fogar fleifjig burdjodjftcn «Scmeftcrn unb genügenb bis gut ab\oU

biertem ©taatSeramen in bie bcrfd)iebnen afabemifdjcn ©erufSftänbc ein. Unb

roiebiele berfauern erft gar nadj bem (StaatSeramen ^u fo auSgefprodjnen ^i-
liftem, bajj ifjrc f)öl)erc ibealc unb tüiffcnfdjaftlidje ©etoertung anbern unafa*

bemifdj gebilbeten «Staatsbürgern gegenüber ber reine £>ofjn ift.

©enrijj ift bie ©erufstfyätigfeit ber fjötyern ©eamten eine «Schule beS

SbealiSmuS unb ber 2öiffenfdjaftlid)feit ober fann unb fottte es fein. Sludj,

ia gan^ befonbcrS, bie ©erufStfjätigfeit ber Suriften, bornef)mIid) bcr Sridjtcr.

SWan ift menig geneigt, baS an^uerfennen, rocil man überhaupt bie ©ebeutung

beS pofitiben SRedjtS unb beS gefidjerten föcdjtStoegS nidjt meljr anerfennen

miQ ober ju berftefjn t»ict ^u gebanfenloS ift. 9J?an benft nidjt baran, bajj

ben SRidjtern Sag für Sag berufsmäßig bie bielgeftaltigen ©rfdjeinungen beS

boflen, praftifdjen StfenfdjenlebenS bor Slugcn geführt werben, bic feftjuftcllen,

in ü)retn SSefen $u berftefjn unb nad) allgemeinen 9?cd)tSgrunbfäfcen unb nadj

ben Siegeln bec fiogif ju beurteilen fie bic Slufgabe f)aben. Unb baS immer

unter bcr unmittelbarftcn, fdjärfften ©erantroortung, benn bie bor ©erid)t

unterlicgenbe Partei ift ber gefäljrlidjftc Äritifer. Äein anbrer ©eruf ift fo

utiauSgcfetjt $ur miffenfdjaftlid)en — gerabe biefeS SBort ift $u brausen —
Prüfung bcr mcnfdjlidjcn 25inge gelungen, fein anbrer ©erufSftanb fo um
auSgefefct in ber Übung, fid) über ben Parteien, über ben Sntcreffen ju galten

unb fein 2lnfef)en ber «ßerfon gelten au laffen. 2)aS Suum cuique tribuere

ift feie bor juieitaufcnb Sauren nod) je^t bie ^errlia^e 2)eoife, bie oberfte

©crufspfli^t beS 3uriftcn. darauf oor allem jielt bie ganje (Schulung beS

3JerftanbeS unb G§arafterS beim sJle^tSftubium ab, ni^t nur auf ber Uni«

öerfität, fonbern erft rec^t in bem tncl längern praftija^cn ©orbereitungSbienft,

bcr in fetjr oiel ^öljcrm ÜWa§c, als jefct gemö^nlid| behauptet mirb, feine

roiffenfa^aftlia^c (Seite ^at. 2)afe baS UniocrfttätSftubium bon ben meiften

angefyenben Suriftcn fo arg oemaa^läffigt mirb, bringt ben ©cruf leiber in

©erruf, unb man fann nur roünfd>en, bafe in biefer Stiftung enblid^ bura^-

greifenb 2Banbel gefdjafft mirb. ^reili^, bie Salmioorne^m^eit, bie man in

bcbauerlidjer ©erblenbung gerabe an ben jungen Suriftcn bcfonberS $u lieben
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fctyeint, madjt ba$ immer fernerer. 3>urd) ©igerttum unb Strebertum wirb

ber SbealiämuS, ben ba* <Red)tdftubtuin in fo t)ol)em ©rabe pflegt unb oorauä*

fefet, unb burd) ben eä bic fünften ftit ben berufenften ©o^ialpolitifern madjt,

natürlich ^u Odjanben.

Bor allem wirb in ber ©egentoart eine möglid)ft oollfommenc juriftifdjc

«Spülung üon Berftanb unb Gljarafter bei ben tjötjern Bermattungöbeamten

tierlangt werben müffen. ©3 ift ein üerfefyrter 2Beg, ftc bura) eine ©ammtung
tedjnifdjer, ftattftifdjer unb berglcidjen ©pc^ialfenntniffe erfefcen 3U motten.

Slud) ein §albjaf)r auf einer Domäne ober in einem ©ankaufe mirb menig

Reifen. SBaä in biefer Be$ief>ung im ScoHeg, in ben (Seminaren unb in furzen

©pe^ialfurfen ufm. gelernt merben fann, erfpart cd ben jungen Bcrmaltung$=

beamten bodj nid)t, fidj immer mieber neuen Srfdjeinungen beS prafrifd)en

bebend gegenüber ju feljen, mo eö immer mieber gilt, Surift $u fein, suum
cuique tribuere. $ie juriftifdje Borbilbung ift beatjalb in ber «Regel, b. f). für

ben 3>urdjfd)mtt ber Beamten, unerfefclid), unb $mar eine juriftifdjc Borbilbung,

^u ber — mieber in ber Siegel — eine ein» bid $meijäf)rige Xfjätigfeit als

@erid)t3affeffor mfinfdjcnStoert erfdjeint. Söenn fid) ber höhere Bcrmaltungä«

bienft aus ben fomeit auägebilbeten 3uriften rekrutierte, fo mürbe er am beften

fahren, gerabe ber ©o^ialpolitif gegenüber. Xedjnifer unb ©pejialiften mirb er

baneben natürlich immer brausen unb audj reidjlidj jur Verfügung Ijaben.

Übergebung unb SRütffidjtSlofigfeit ber untern Beamten gegen baä $u*
bltfum finb eine jiemlicfy allgemeine ffläge tion jefjer. 2Bte fef>r fie ber fojiaU

bemotratifa^en Sßropaganba nüfcen, namentlid), menn fie mit audgcfprodjner

SWi&adjtung be8 pofititien 9Red)t3 tierbunben finb, liegt auf ber $>anb unb

follte unferm tyityern Beamtentum am menigften jttjeifel^aft fein. Db fold)e

9tedjtamt§ad)tungen tion Unterbeamten in neuerer geit Ijäufiger üorfommen

als früher, ift ferner $u fagen. ©ie werben jefct häufiger an bie grofjc ©lorfc

gebraut, unb jebenfallS finb fie jefct oicl fdjäblidjer, ift fie $u tiert)inbern tiiel

metjr geboten. 3)a3 liegt burdjauö an ben f)öf)ern Beamten, ©in fyöfyereä

Beamtentum, baä nidjt tion bem regten perfönlidjen fo^taten unb Rumänen

©eift befeelt ift, baä felbft an Übergebung, ©tanbeSfmdjmut, 5Hüdfid)tdIoftg=

feit gegen tiermeinttid) Xieferftc^enbe leibet, ift nidjt nur unfähig, baä 9J?ifc

öerfyalten ber Unterbeamten abjufteüen, fonbern eä regt fie ba$u an.

$er heutige «Stanb be3 $aftengeifte$ im Beamtentum mirb, menn audj

nidjt im einzelnen burdnoeg jutreffenb, fo bodj im ganzen treffenb auSge*

brfitft burd) bie Behauptung, in «ßrcufjen tierte^re ber SRegierungSaffeffor faum

nodj mit bem ©erid>t«affeffor. fommt babei tior allen fingen barauf

an, einjufe^en unb anjuerfennen, bafj bei und in Sßreufjen, unb $mar namentlidj

in ben Dftprotiin^en , bie tion ^aulfen angebeutete Xalmtüornefjmfjeit mit

allen iljren Sludflüffen am aflerärgften tb,r SSefen ju treiben anfängt, unb

baft mir in biefer Be$ierjung fct)r tiiel tion ben ©fibbeutfa^en lernen fönneit.

Äuf bie Lorbeeren ber Böter poa^enb und jeber Äritif ju cntyieljn, möre bad

falfa^efte, mad mir maa^en Könnten, unb mürbe und balb genug fo ind ^inter^

treffen bringen, ba§ mir erfabreden müßten, tiefem ^ot6,en auf ber Bäter

fiorbeeren ^at bie ©efdjidjte ber legten ^unbert 3af)re atlerbing« Ka^rung
©tenjbotcn IV 1902 88
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gegeben, unb bic patriotifdje ©cfd)id)tfd)rcibung über bic ©egrünbung beä

Dcutfrf)cn fleichä hat if)m fräftig «orfajub geteiftet. 2Baä $rcufeen für

^cutfct>(anb geroefen ift, barf unS mit berechtigtem Stol$ erfüllen unb gegen

bie SBerfleinerungäfucht beS nichtpreuBifchen ^artifulariämuS empfinblich machen.

9lber ein 9iecr)t auf Übergebung fann baS heutige @cfd)(ecfjt in ^reuften auf

feinen ^aü barauS ableiten, fo fct)ön bic trafen auefj Hingen, burdj bie e$

fdieinbar begriinbet wirb. Da$ ^ßreufjcn, ba3 baS Dcutfdjc 9teid) Raffen

fonnte, baS tjaben bic föohcnjollcrn in üielfachcm tjartem fingen gegen bic

preufjen gefdjaffen, unb bic ©cfcfncfjtc tueifj, mie zahlreich ihnen in grofcen

Reiten Wichtprcu&en babei gute Liener loaren. Äbcr ben Äaftengcift unb ben

Stanbcäbünfel, foroeit er je$t baä preufeifche ^Beamtentum gegenüber bem füb=

beutfehen unvorteilhaft auäjeichnet, aus ber ©efchichte rechtfertigen ju wollen, ift

überhaupt olme Sinn, fo oft cd auch oon ^reufecn unb überpreutjifchen Scicfjt*

preufoen noch verfugt Werben wirb. 2Bir haben unfre Pflicht Unb Scfjulbigfeit

511 thun, unb fein neumobifchcr $>iftoriömuä barf un8 an ber ©rfenntnte

hinbem, bafj mir in ber fraglichen 5Bcjief)ung fchtcunigft unb gan^ befcheiben

bei ben Sübbeutfchen in bie Schule getjn müffen. 23er Gelegenheit gehabt

hat, in Sübbeutfd)lanb baö fokale Verhalten ber hohem ^Beamten ju ben

untern unb $um ^ßublifum fennen ju lernen, ber mu§ 3ugcbcn r bafj eä im

Vergleich mit ben preufjifdjcn ßuftänben W rok ^a9 unD 9lodjt. (£r mirb

aber auch namentlich barüber nicht im 3weifel fein, bafe gerabc biefe fehler-

hafte Seite beä prcufjifchen SBefenS ber partifulariftifchen Strömung fort unb

fort neue «Wahrung zuführt. Der prcufjifche Beamten faftengeift, biefe anbreffierte

Äorreftthucrci, bie jeben bienftlichen SRanguntcrfchicb auf alle aufeerbienftlichen

iHerhältniffc ju übertragen bemüht ift, bic bie Beamten flaffe auch unter ocn

grauen unb Äinbcrn jur Slncrfennung bringen möchte unb aud) bie Sßidjt*

beamten nach cbenfo unfachlictjcn, cingcbilbctcn äußerlichen SKcrfmalcn in Älaffen

einteilt unb bemgemäfj oerfchieben behanbett, ift bem ftibbeutfehen gebilbeten

SWannc unb ber ganzen fübbeutfehen SBcüölferung mit Stecht in ber Seele

^unriber. (sä ift nicht wahr, bafj bie fübbeutfehen höh^n ^Beamten an wirf^

licher SSornehmhett hinter ben altprcu&ifchen irgenbmie jurüefftünben, nur

auf bie Xalmioornehmheit oerftehn fie fidj nicfjt fo gut. Der wirflid) $or*

nehme barf ftcfj gehn laffen. Dad gilt auch xn gemiffem Grabe für SRhein*

preufcen im Untcrfchiebe ju ben Dftprooinaen. Me SBerfudje, biefem flaftem

geift fchlicfjlict) boef) nod) feine guten Seiten abzugewinnen, mifeglürfcn einem,

wenn man bic fübbeutfehen ßuftänbe grünblich unb unbefangen fennen lernt. 5?or

allem ift e$ nicht roahr, bafj bic pflichttreue, ber ©camtengehorfam, bic DiS*

^iplin buraj baä fehlen be$ Äaftcngcifted in Sübbeutfchtanb beeinträchtigt mürbe.

DaS Gegenteil ift richtig. 2öo fid) bie höhern Beamten faftenmäfjig abfcfjliefcen,

ba fchliefeen fich auch untern ab unb üerfolgen ganj natürlich bienfttich

unb aufjerbienftlid) it>rc Sonberintereffen gegen bie obern, bie baoon nichts

fchen unb hönin, meil fie auf ihrer cingebilbeten .f>ör)c feincrlci 35erftänbnid

für ba§ perfönliche (Smpfinbcn unb Denfen ber untern h^en. Danf entten

biefe obern aua) faft niemals bon ben unteni, wenn fie fich Hbft oftenfibel

barum bemtthn. Denn fie ocrle^en gerabe bic Seffern unter ben Untergebnen
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buret) Ü>r talmioornehmeS SBohlwoHen. $er $)ienft wirb gefdjäbigt. ftatt ge*

förbert. $ie äußerliche Unterwürfigfeit bei innerlicher Abneigung macht eS,

baß ber beftc Seil ber ßeiftungSfähigfeit unter ben Sifcf) fättt, unb erzeugt

ein unfruchtbares, bureaufratifcheS opus operatum. $ie $u biefem Verhalten

erlognen ober in ihm erhaltenen untern Beamten felbft ftnb fidjer nichts

weniger als foinpattjifch. SWan gewinnt oiclfach ben Ginbrucf, baß fie bie

JBet)anblung erfahren, bic fic oerbtenen. ©S will einem manchmal faft fo

fcheinen, als ob bie Deutzen weftlict) oon ber ©Ibe nicht fo ganj Unrecht

hätten, wenn fie bie unechte Vornehmheit wie bie falfche llnterwfirfigfcit im

Ölten auf bie SSerfefcung mit flaioifchem SMutc jurücffütjren, obwohl baS gcrabc

gegenüber ber Zunahme beS Äaftcngciftcö unb beS ÄlaffcnbünfelS in ber Gegen-

wart ganj unhaltbar ift. Huct) im öftlichen Greußen jeigen fct)r zahlreiche,

erfreuliche Ausnahmen noch hcute »
öafe cö QUt^ anberS fein fann, unb baß cS

ba, wo eS fehlest ift, nicht fehlest bleiben barf. (SS giebt fchlechterbingS

feine (shttfetjutbigung bafür, baß wir nicht nur in fo$ialpolitifct)er Beziehung

mit unferm Beamtentum anfangen, bem ©üben gegenüber ins Hintertreffen

ju geraten.

(SS mag barjingeftellt bleiben, ob bie Slnfidjt richtig ift, baß bie füb*

beutfehe ©o^ialbcmofratie ungefährlicher fei als bie preußifetje. DaS aber ftetjt

feft, baß eS ber ©ojialbcmofratic in ©übbcutfdjlanb bisher bei weitem nicht

in bem ©rabe unb Umfange gelungen ift, bie Arbeiter in eine unüerföhnliche,

fie ganj beherrfcr)cnbe Verbitterung hinein $u fytfym, wie in ben preußifdjcn

(Stäbten unb 3nbuftrie$entren. ^aft ebenfo feft ficht eS, baß baju baS ^tjten

beS wiberwärtigen ÄaftengeiftcS, beS unnötigen BerfctjärfcnS ber gcfcHfdjaft*

liehen ßlaffengegenfäfce, ber wachfenben fokalen Überhebung in (Sübbeutfcfjlanb

fchr oiel beiträgt. $ie fokalen Reformen gelingen bort weit leichter, muffen

weit leichter gelingen, weil ben Beerben unb ben Beamten bie fojiale Arbeit

frei unb natürlich oon ber £anb geht, währenb fic in ben preußifdjen Oft«

prouin^en $um großen Seil Bchörbcn unb Beamten zugemutet Werben muß,

bie bis über bie Ohren im Äaftengeift unb in ganj unfojialen Slnfchauungen unb

Gewohnheiten brin fteefen. 28enn nun unfre afabemifch gebilbeten Beamten

unb ihr Nachwuchs auf ben Uniöcrfitäten immer mehr, wie ^aulfen fagt, in

übermäßige £>ochfchä$ung beS Reichtums unb beS <ßrunfs, in SBcrtlcgcn auf

äußere (frfdjeinung unb fonocntioneUc formen, in SRacfjobcnfehen unb ftorreft«

heitSfanatiSmuS, in jene Salmioornehmheit hineingeraten fottten, bie mit pöbeU

baftem Hochmut gegen geringe fieute unb fchmiegfamer Unterwürfigfeit gegen

9Racf)t unb Reichtum jufammengeht, wie foHen wir ba bic nötigen ©ojiat*

reformen in <5tabt unb ßanb burchfürjren, wie ber ©o^ialbemofratie Serrain

abgewinnen unb fie an weitern Eroberungen hinbern?

Eine gewiffe Slrt oon <3ojialpolitif $u machen ift ja freilich auch 000

blutigfte (Strebertum imftanbe. ficutc, bie perfönlict) ganj unb gar jenen oon

^ßaulfen genannten „realpolitifchen" ©runbfäfecn hnlbigen unb nachteben, fehen

wir oielfach als eifrige theoretifche, legiSlatioc unb burcaufratifchc ©ojial*

politifer an ber ©pifcc. Daß fic felbft für fidj ben fchärfften Äaftengeift unb

<£tanbeShochmut betätigen, bar finb jebcS SEBohlwollcnS unb jeber Sftächften*
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liebe gegen ben einzelnen äufjerlid) niebriger unb im Sinfommen toiel fdjled)ter

gefteflten 2Jcitmenfd)en, unterrofirfig nadj oben, t)errtfdi) nad) unten, nur ben

eignen Sftufcen fucfjen, geniert biefe Herren ©oaialpolitifer nid)t. $5er moberne

Sozialismus unb aud) bie moberne ©tfnf begünftigen leiber biefe ?lrt. $anad)

braucht 9?äd)ftenticbc überhaupt faum nodj unmittelbar gegen ben Sfädjften ge^

geübt ju merben. Sic ift Sadje ber ©efamtfjeit unb braucht nur nod) tfyeorerifd)

erroogen, burd} ©efe^c oorgefcfjricben unb bureaufratifd) infeentert $u werben.

9BaS babei rjerauSfommen mufc, ift Aar. $)er ©o^iatbemofratie merben bie

©efdjäfte bamit gtanjenb beforgt merben, unb menn bann bie grünte fc^ie&en

unb ber Säbel ^auen mufe, um bie Äaften* unb Älaffenprärogatioe $u fcfjüfceu,

erjt recot.

35er politifdjc SiberaliSmuS ift am 9Rateriali8muS $u Sdjanben gemorben.

SWit itjm r)at unfre Sadje nidjtS ju tfjun. «ber ben eckten, regten, ibealen unb

jovialen CiberaliSmuS an ben Unioerfitäten unb im Beamtentum, ben brausen

mir rjeute in ^reufjen bringenber als jemals, unb ü)n $u förbem Ijat man bie

3)fad)t, menn man nur toiU.

<£atfyolica

Von 3ofepl} ITTayer

9. Die fatfyolifdje Xlnioerfttdt oon Jlmerifa

I« baS jmeite ^lenarfonjU ber öifcfjöfe in ben «ereinigten

Staaten oon 9?orbamerifa im Dttober 1866 in Baltimore ge=

feiert mürbe, fpraerjen bie oerfammelten «äter ben lebhaften

SSunfd) aus, bafj in biefem öanbe eine Unioerfität errichtet merbe,

„an ber alle 3roeige ber £itteratur unb bcS SSiffenS, fomoljl

ber tjeiligen mie ber profanen SBiffenfdjaften, gelehrt merben füllten. " $)ie

$cit für eine fold)c ©rünbung mar noef) nidjt gefommen, unb erft als ftdj

bie SSäter jum britten ^lenarfon^il oon Baltimore im 3af)re 1884 oerfammelt

fjatten, fonnte etmaS gefd>ef)n.

§auptfäd)lid) auf «eranlaffung oon flWonfignore 3of)n fiancafter Spalbing,

53ifd>of oon «ßeoria, chatte fid) 2Jci& SRart) ©menbolinc dalbmetl oon Metoport

(9if)obc Sstanb) entfdjloffen, ber amerifamfdjen §ierarrf)ie 300000 $oHar, baS

finb 1 200000 9Warf anzubieten, „ju bem fttoedz ber ©rfinbung eineS großen t^eo-

logifdjen Seminars jur f)öf)ern HuSbilbung beS Icterus ber «ereinigten Staaten,

in ber ©rtoartung, ba§ cS bie ©runblage einer jutünfttgen fatfjolifdjen Uni-

oerfität abgebe." Setbfroerftänblid) mürbe bie ffirftUdje Sdjenfung angenommen,

unb ein 2luSfd)u§ murbc mit ber ©rlcbigung ber Vorarbeiten betraut. 21m
26. Sanitär 1885 Oerfammclte fid) biefer SluSfdjujj in üftero ?)orf unb ftelltc

ben in ber Überfdjrift mitgeteilten tarnen ber ^ufunftigen Slnftalt feft. 2US

Sifc ber §od)fdjule mürbe am 7. 9J?ai beS genannten 3af)rcS SBaffnngton

beftimmt unb bie ©efcfjäfte Oon einem mittlerweile gebilbeten «ermatrungSauSs
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fd^u^ (board of trastees) übernommen. 3)urd) ben (£rlaß üom 20. Dftober 1885

billigte £eo XIIL ben ihm oorgetragnen $lan unb betätigte im allgemeinen

bie fdjon getroffnen ©ntfd)lie§ungen.

3n einer mir t>or!iegenben, jefet fdjon feltener gemorbnen ©<f)rift Con-

stitationes Catholicae Universitatis Americae a Sancta Sede approbatae com
documentis annexis (Romae, ex typographia polyglotta MDCCCLXXXIX)
ftnb fieben ber midjtigften Slftenftütfe, bie Dom 25. Dftober 1886 bid jum
23. SRdrj 1889 erlaffcn mürben, Dereinigt, unb am bluffe folgen bie Con-

stitutiones generales fomic bie Consütutiones faoultatis theologicae. $ür bie

äaf)lreia)en fonftigen Angaben bicfcd Sluffafceä oertoerfc id} auf baö Year-book

of the Catholio üniversity of America 1902—1903 (Sßaffnngton, 1902) unb

eine ÄnaahJ ^tuffö^e in 3eitungen un0 3^itfcljriftcn . Sin paffenber Stelle

merbe tdj bann nodj einige ©treitfcfjriften namhaft madjen, bie, menigftenö

inbireft, mit ber UntoerfitätSfrage aufammenf)ängen. Die oon ber Unioerfität

hwauSgegebnen Circulars of Information foroie the Catholic üniversity Bulletin

fommen aU Scebenquellen für bie folgenbe $arftetlung in öetrad)t.

3m Safjre 1886 beftanb ber SBerroaltungSaugfdmfj ber aufünftigen Uni*

üerfität auö bem ßarbinal ©tbbonä oon ^Baltimore, ben (Srabifdjöfen oon

Soften, Kern £)orf unb $f)ilabetpljia, brei Söifdjöfen, einem apoftolifcfjen SBtfar

unb fedjd ^ßrieftern. 2)iefe oerfammelten fiel), $ufammen mit fünf in ©efdjäften

antoefenben (£r^bifd)öfen , beim Äarbinal in ^Baltimore am 25. Oftober unb

richteten eine (Eingabe an Sßapft fico XTTT. unb einen ©rief an ben ©eneral*

präfeften ber ißropaganba, Äarbtnal ©imeoni. flcadj Slufjäfjlung ber bisher

unternommenen ©djritte unb ber gefaßten ©efdjlüffe mirb ber SBorfchJag gc*

macfy, ben öifcbof oon Siichmonb, SHonfignore 3ohn Sofeph Äeanc, ^um
SReftor ber Unioerfität $u märjlen unb ifm $u beüoUmächrtgen

, baß er ^ro=

fefforen für bie junäcbft in ?luäfid)t genommene tf>eologtfef)c ^afultät au«--

toähle.

3)tit einigem SRedjte hatte ber oben genannte SBifdjof Oon ^ßeoria, SDfon*

ftgnore ©palbing, barauf geredjnet, baß ber 93ermaltungSau3fcf)uß ihn ^um
Sieftor oorfdjlage, ba feinem (£inmirfen bie ©chenfung ju oerbanfen mar. 3n
ber Oualififation beftanb jmifdbcn Äeane unb ©palbing {einerlei Unterfchieb,

ba beibe gute Siebner unb häufig gclefene ©djriftfteller ftnb, mcnngleid) fetner

oon beibcn auf bem ©ebiete ber eigentlichen roiffenfd)aftlid)en Rheologie

in nennenSioerter SSeife fjeroorgetreten mar. 55a jebodj bie einflußreichsten

SDtttgtieber beS SluSfdmffeS, ber ffarbinal ®ibbonä unb ber ©tfchof (beute

Srjbifchof) üon ©t. ^gaul, SWonfignore Srelanb, eine größere ^örberung if)rer

$läne oon Äeanc ermarteten, fo festen fie, jutn großen #rger ©palbing«, bie

©ahl biefe« «ßrälaten bunf).

Slm 27. Dftober reifte IKonfignore Sreane mit ben notroenbigen Elften

unb 5)ofumenten nach. 9tom, begleitet — merfmürbigcrmeife — oon 3J?on*

fignore Srelanb oon ©t. Sßaul, unb bort eröffneten bie beiben Prälaten fcf)on

am 6. $ejember 1886 einen geharnifdjten ^etb$ug gegen bie ^eutfe^cn in ben

bereinigten ©taaten, anftatt bie ©efdjäfte ber Unioerfität ju regeln. $ier;

über mag man fiefj aus ber t)öct|ft intereffanten ©ajrift nnterri(f)ten, bie ben
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Xitel führt: Relatio de quaestione germanica in statibas foederatis a Rev.

P. M. Abbeien, sacerdote Milwauchiensi oonscripta a Rmo et Illmo M. Heiss,

archiepisoopo Milwauchiensi approbata et sacrae congregationi de Propa-

ganda fide mense Novembri 1886 submissa; sequuntur objectiones pluri-

morum Revmorum praesulum eidem S. Congregationi propositae. 9J?an fann

uon biefem -Büchlein jagen, bafj in caoda venenmn fi$t, tnbem bie objectiones

bon folget Abneigung unb foldjer ©Unbheit gegen baä wacfrc beutfdje ©le*

ment unter ben Äatholifen SRorbamerifaä zeugen, rote fie faum noch überboten

werben fönnen. Süd Slnmerfung mag bic* noch auf bie gehäfftge „Denffcbrift

über bic beutfdje 3rQ9c w ocr Ätrdjc SImcrifaä" (Memoriale sulla questione

dei Tedeschi nella chiesa di America) Oerwicfen werben, mit ber bic ©tfeböfe

oon Gleoelanb unb <St. Sluguftüte fchon am 2. Oftober 1885 bic $ropaganba=

fongregation beläfrigt Ratten. 2Benn bie beiben SBerfdjwornen , Äeane unb

3relanb, mit ihrem rücfficfjtSlofen unb objeftio fehr angreifbaren Vorgeht!

beabfid)tigt Ratten, bic fünftige fatholifdje Uniöerfität bei ben beutfeben ftatho-

lifen in ben (Staaten in 2Wif$frebit 311 bringen, fo Ratten fte bamit ben aller*

beften Anfang gemalt. ©3 wirb ftcb noch Gelegenheit geben, biefen $unft

bed nähern aufführen.

Unter bem 10. Slpril 1887 erliefe £co XIII. baä SBreOc Qaod in no-

vissimo, worin er in allgemeiner SBeife bic bisherigen 3Wafjnahmen tobt unb

anerfennt, jebodj ben ©efeblufe oom 7. 9Wai 1885 normal« an bie gefamte

Hierarchie 9?orbamcrifa3 $urücfwie3; man foHe bic Sifchöfe einzeln befragen,

in welcher (Stabt bic Unioerfttät errichtet werben foHe. Bährcnb brfiben unter

bem 21. Slprit bie Jpochfchulc gefeftlich inforporiert würbe, am 7. «September

bie «bftimmung ber ötfdjöfe für ©afhtngton ald <Sifc cnbgilttg entfehteben

hatte, unb am 4. 9M 1888 bie feierliche ©runbfteinlegung üorgenommen

würbe, gingen bie SBerbanblungcn in 9tom langfam Wetter.

9J?an batte ein feljr grofeeS unb fcf)ön liegenbcä ©runbftücf in SBafhington

am $reffpunfte ber 9Wid)igan Sloenuc unb ^ourtf) ©treet 9tfortt)eaft erworben

unb begann atöbalb mit ber (Errichtung ber Salbwell §aß, bie auch heute

noch baS ^auptgebäube ber Unioerfttät ift. Cbfdjon cd bor ben Xr^orcn ber

(Stabt liegt, fann man ben 3ugang fowobl burcr) bie cteftrtfcfje (Straßenbahn

wie burch bic SBorortäeifenbahnjüge leicht erreichen, ba beibe fiinten eine eigne

.ftalteftctle für bic Uniöerfität errietet haben. $aä äußere Slnfebcn ber §oa>

fcbule, fowett bie ©ebäube unb ber jugebörige $arf in fixa^ fommen, ift

unzweifelhaft burcbauS entfprechenb.

aWittlerwetle batte man bie Äonftitutionen ber Uniberfität entworfen, unb ber

SBerwalrungSauöfehujj unterbreitete fte burd) ©ngabe oom 13. SRoüember 1888

bem Sßapfte £ur Prüfung unb (Genehmigung. 3u0teidr) würbe ber ©eneraU

präfeft ber ^ropaganba burd) ein (Schreiben f)icrbon oerftänbigt. hierauf er*

folgte am 7. 9J?är$ 1889 baä ©reue Magni nobis gaudii als Antwort, worin

bie fanonifebe Errichtung ber Unioerfttät auägefproefien wirb mit ben SBorten:

Nunc eorum sentenüis ad Nos delatis, Kos postulationibus ?estris libenter

annuentes statuta ac leges Universitatis vestrae per has litteras auetoritate

Nostra probamus, eidemque propria iustae ac legitimae Universitatis stu-
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diorum iura tribuimus. ferner wirb jebc«mal bcr (Sr
(
}bifcf)of Don Salti-

morc, al« ba« £aupt ber fatf)olifd)cn Strafe in bcn (Staaten, ^um Stander bcr

$ocf)fcr}ule ernannt, ber unter Cberaufftefjt bc« apoftolifdjcn <5tul)l« bie ©c-

fcf)äftc leiten fofl. ©nblirf) barf feine weitere llnioerfttat oon ben Äatl)olifeu

ftorbamerifa« gegrünbet Werben, ofmc uorfjerigc Scrntung mit ber fturic,

bnmit bie llniocrfität oon SBaflnngton nic^t buref) oor^citige Äonfurrcnj in

iljrer (Sntwicflung gehemmt werbe (bergt, ba« 9tfeffript ber <ßropaganba an ben

<Rcftor Dom 23. Wär^ 1889).

Sfraft biefcö Srcoe« würbe bann bie Uniocrfität am 13. Sftobcmber 1889

feierlich eröffnet, unb bie tfjeologifdjc ftafultät *ra* fofort in $f)ärigfcit.

ber 93erwaltung«rat im April 1891 ju feiner regelmäßigen Sifcung äiifammen*

trat, lag ein Anerbieten be« <ßriefter« Same« 9J?ac 9Haf)on au« sJ?cm ?)orf üor,

roonad) biefer fein Vermögen, ba« fjauptfäcrjtia) au« ©runbftücfen beftanb, im

SBerte oon 400000 Dollar« (1600000 maxi) ber Unioerfttät anbot. Am
8. April würbe bie Sdjenfung mit f)cr$Iid)cm Danf angenommen, bie Objefte

mürben oeräufjert unb mit bem (Srlöfe bie (frbauung einer 9Hac 3Äat)on ^>aCf

für bie philofopf)ifd)e unb ftaat«wiffcnfd)aftliche gafultät bcfcrjloffen. 9?ad)bem

am 27. April 1892 ber ©runbftcin gelegt morben mar, fonnte am 1. Oftober 1895

bie (Sinmeiljung be« ^aufe« unb bie Sröffnung ber £el)rtl)ätigfeit borgenommen

werben. 3m Sommerfemefter 1896 (24. Wdx^) erfolgte bie Errichtung bc«

Äurfe« für tedjnifdje SBiffenfdjaftcn, unb fed)« SWonate fpätet mürbe ber feit*

herige Mcftor ficane bom Zapfte gezwungen, fein 9?eftorat nieberjulcgen. Am
22. 9fobembcr 1896 mürbe Dr. 3. Gonatt) }um ^weiten SReftor bcr Uniocrfität

ernannt unb am 19. 3anuar 1897 feierlich in fein Amt eingeführt. 9?ad)bem

er bann am 2. 3uni &um Jpau«prätatcn erhoben morben mar, erfolgte feine

Äonfefration jum Xitularbifdjof oon Santo« am 24. SRoocmbcr 1901.

gür bie ^rofefforen unb bie Stubenten au« bem £aicnftanbe f>attc man

ein eigne« £>au« errietet, bem man bei ber Eröffnung am 30. Sanitär 1897

ben tarnen Äeanc £atl gab. Die Trennung ber juriftifdjen Sorlcfungcn oon

benen fokaler unb bolf«wirtfd)aftlicher Art, fomie bie Bereinigung bcr Scftoren

mit ber pfjilofoprjifcfjen ^afultät erfolgte am 8. ^ebruar 1898, fobafj jefct

bie Uniocrfität befte^t: 1. au« ber tfycologifcfycn ftafultät mit bcn üier Haupt-

abteilungen für bibtifcfje, bogmatifchc, mora(tl)eoIogifcrje unb gcfchichtlid)e SßMffen*

fct)aftcn; 2. au« ber pf)ilofopf)ifd)en ^afultät mit ben fünf Hauptabteilungen

für ^ßl)ilofop{)ie im engern Sinne, Philologie, pht)fifalifd)e, biologifdjc unb

fokale SBiffcnfdjaftcn ; 3. au« bcr juriftifdjen ^afultät m^ ocn orc^ Jpaupt-

abteilungen bcr allgemeinen ßurfe, ber ©efe$e«funbe unb ber 3uri«pruben$ in

pf»'lofopl)ifcf>er, hiftorifdjer unb üergleic£)enber ©e^ieljung; 4. au« ben tedmos

togifdjen Surfen.

Die Unioerfität ift au«gcftattet: 1. mit einer Capelle, in bcr alle religiöfcn

gunftionen, bic mit bem afabemifcfjen Sebcn aufammcnljängcn (Eröffnung,

Sc^lufe bc« afabemifcfjcn 3af)rc«, <ßatronat«tagc ufm.), feierlich begangen werben.

Die oon ber Saronin üon .ßebtwife gebornen SalbweH mit einem Aufwanb oon

50000 Dollar« errichtete Capelle ift für bie heutigen Scrhältniffe flcin gc«

worben, fobafj man balb mit bem Sau einer neuen beginnen muß; 2. mit einer
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in brci Xeile jcrfplittcrten ©Mottet , bie im ganzen ungefähr 45000 ©änbe

umfa&t; 3. mit einem leiblid) beforgten .^eitfdjriftenlcftyimmer, too aud) eine

%n^at)[ Rettungen audlieflt ; 4. mit einem fleinen ctfmologifdjen SRufeum, baä

f)auptfäd)lidj Slmericana enthält; 5. mit einem pftjdjotogifdjcn , 6. djcmtfdjen,

7. ptjöfifalifdjen Saboratorium; 8. mit einem d)cmifdjcn SJhifeum; 9. mit

einem fleinen aftronomifdjen DbferOatorium unb 10. mit einem in ben ganzen

bereinigten Staaten (jorfjberüfjmten Herbarium, worin bie Vegetation oon Kali-

fornien, ben 9iocfu 9Jiountain3*Staatcn nnb Territorien in faft abfefyliefjenbcr

©ollftänbigfeit oertreten ift.

$>er Unioerfität finb eine $tn$al)l anbrer tljeologifdjer Sefjranftalten ber

«Staaten affiliiert, b. t). unter ooUer 2Baf)rung ifjrer eignen Autonomie f)abcn

fie fid) mit Erlaubnis beä ©crwaltungSratcd ber Unioerfität biefer angefdjloffcn,

unb fie geniefcen bafür bie Vorzüge, bafe bie an biefen Hnftalten burdj eine

günfrige Sd)lu§prüfung erlangte ©orbilbung ofme weitere ^aa^prüfung oon

ber Unioerfität alä genügenb für bie Smmatrifulatton angefeljen wirb. Unter

biefe $lnftaltcn gehören: 1. baS ©rjbiöäefanfeminar oon St. $aul, SKinne-

fota; 2. ba$ St. 2f)oma$ Soflege, b. 1). baS SNoüijiat unb Sdjotaftifat ber

Kongregation oon St. $aul (Sßauliftenoäter); 3. ba3 SWarift (SoHege, b. bie

tf)cologifd)e £efjranftalt ber ©efetlfdjaft 9Wariä; 4. ba£ §olu Grofj (SoQege,

b. \). ba£ Stubtenf>au$ ber Kongregation Oom Jpeiligen Kreuj; 5. bad College

of the Holy Land, b. t). baä Scoöi^iat ber ^ran^i^faner, in bem SD?iffionarc

für ba* ^eilige ßanb auägebilbet toerben, unb 6. ba3 St. Sluftind (College,

b. I). baS amerifanifdje Sd)olaftifat ber Sutptjiancr.

SKit Wuönaf)me beä Seminar* üon St. Sßaul Hegen alle biefe Hnftalten

in ber 9>cäf)e ber Unioerfität, fobafj beren Snfaffen, Wenn fie ben gewöhnlichen

Scmtnarfurä in $f)itofopf)ie unb Geologie beenbet fyabtn, bie ©orlcfungen

ber Unioerfität $ur fjötyern SluSbübung unb ©rlangung afabemifdjer ©rabe

befudjen fönnen. SWeiftenä werben biefe Unioerfitätäftubenten nadj ©ecnbU

gung tyrer afabemifdjen fiaufbafm als *ßrofcfforcn in anbern Slnftalten ifjreä

Drbenä ober itjrer Kongregation oertoanbt.

2)ie Konftitutionen ber Unioerfität fyanbeln in jwölf Kapiteln 1. ©om
allgemeinen 3mcrfe ber £>odjfdjule. 2. ©om ©erwaltungärat. 3. ©om Kanzler.

4. ©om SReftor, ber ^Jriefter unb Softor ber Geologie fein mufc, Oom ©er*

roaltungörate gewählt unb oom fjeiligen Stuhle beftätigt wirb; er fjat Su)

unb Stimme im ©erwattungSrate, beffen ©efdjlüffe er auszuführen hat. 5. ©om
©ijereftor unb ©encralfefretär; ber erfte wirb oom töeftor unb oom Senat

gemäht unb oom ©erwaltungSrate beftätigt, er hat bie oerantworttiche ©er*

waltung ber $ocf)fdjule unter fid), foweit beren materielle Sntereffen in gtage

fommen. £er ©encralfetretär führt bie SRegifter unb 3J?atrifetn, bie SßrüfungS*

roHen unb baä Xagcbud) ber Unioerfität. 6. ©om afabemifchen Senate; biefer

beftet)t au« bem SRettor als ©orfi^enbem, bem ©i^ereftor, bem ©eneralfefretär,

ben ©orfte^ern ber affiliierten ^tnftalten, ben ^afultätdbelanen, bie aller j»ei

3al)re oon ben orbentlit^en SDWtgliebern ber Jafultät gewählt werben, unb

einigen anbem ^rofefforen; einmal im 2J?onat ift Si^ung, unb jtoar immer

nac^ ben ^afultätdfi^ungen. 7. ©on ben Manen, ©ijebefanen unb $ro«
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fefforcn; biefc fdjeibcn fid? in orbentlidje (Doctores) unb aufeerorbcntlidjc

^rofefforen (Doctores Sociati) unb ^rioatbo^cnten (Academici) , wobei ju be*

merfen i)"t, bafj fidj bic bcutfdjen Segriffe nid)t ganj mit bem 3nl)alte ber

lateinifdjen Sluäbrütfe betfen; ttyatfädjlid) werben unterfd)icbcn professors,

associate professors, assistant professors, leoturers unb fellows. 8. ÜBon

ben £et)rauftrögeu unb ben ©tubicrenben ; bic ©tubenten follen, oon ?luö=

nahmen abgefefjen, alle in ben oerfdjicbnen Gebäubcn ber Uniocrfität wofjnen,

unb wenn fic gegen bie 5)iö£ip(in ucrftofjen, werben fte entweber oerwarnt

ober entlaffen ober baoongejagt, je nad) ber Scfjwere bcS $atleS. 9. SBon

ben afabemifdjen Graben, über bie id) weiter unten fpredjen werbe. 10. SSon

ben ©tubienfoften. 11. SBon ben In'mmlifdjen Patronen ber Uniocrfität, b. t).

ber ©eftimmung, bafj bie gan^c Uniuerfität unter ben Sd)ufc ber Gottesmutter

geftcllt ift, unb bie gafultäten iljre gefonberten Patrone oeretyren, wie baä im

ganzen Mittelalter gefdjaf) unb teilweife nod) tjeute üblid) ift. 12. 93on ber

©eobadjtung ber Statuten, bie ofjne Genehmigung bcö apoftolifdjeu <3tut)te$

nidjt geänbert werben fönnen.

2)aä ©tubienjafyr ift nad) englifdjer (Sitte in brei SermS eingeteilt:

5aH lernt, SBinter Xerm unb ©pring $erm. $>aä afabemifd)e 3af)r beginnt

am erften 3)ien3tag beä OftobcrS unb enbigt am ^Donnerstag, ber am nädjftcn

beim 7. 3uni liegt. 3m laufenben <5tubienjaf)r regeln fidj bie XcrmS folgcnber*

mafcen: 1. $om 7. Dftober bis jutn 23. $>eacmber 1902. 2. ®om 5. Sanuar

bis jum 8. Slpril 1903. 3. 33om 14. flpril bis jum 10. Suni 1903. £er

Seftanb an Sßrofefforen im ©tubienjaljr 1901/02 ift au« folgenber ßufammen«

ftettung erfid)tlid>

:

14 professors

1 emeritus professor

1 nonorary proreesor

5 associate professors

2 assistant professors

1 lecturer

1 fcllow

25 £ef>rfräfte.

§ierju mu§ man bemerfen, bafj ber emeritierte <ßrofeffor ber ftirdjen*

gefdjidjte Monfignore D'Gorman jefct SBifdjof üon ©tour, frillS ift, alfo nidjt

met)r lieft. (5S bleiben mithin nur 24 eigentliche Scfjrfräftc übrig. 33on biefen

füllten bie beiben assistant professors Dom 1. Oftober laufenben Saures §u

associate professors beförbert werben, bod) fdjeint barauS nidjtS $u werben, wie

man aus folgenben ^Mitteilungen ber amerifamfcfjen ©lätter entnehmen fann

:

„2BaS ift benn loS an ber fatfjolifdjen Uniöerfität in 2Baft)ington? ©ieben

93rofefforen , fo lautet bie 9ia$ridjt, finb gezwungen worben, $u refignieren,

unb bie Siefignation beS 9leftorS SRonfignore (Sonatu wirb bedangt. Gelb*

mangel foH bie ©ntlaffung jener fieben ^rofefforen nötig gemacht t)aben.

SSir fäenfen ber legten Wacfnidjt feinen Glauben. SßaS immer bic Urfadjc

ber innem 3erwÜrfniffe fein mag — an Gelb fefjlts nid)t. £>ic Unioerfitöt

ift irifdj, fo irifd), wie fie fein fann, unb ba benfen wir immer an bie ftilfennb*

lafeen, bie fidj fo lange befämpften, bis ^liefet nur bie «Schwanke übrig blieben."

©wiaboten IV 1902 89
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Die oorftchenbe SluSlaffung be« Äatf)olifdjcn SonntagöblatteS oon

Chicago (Wr. 10 bom 11. 3Hai 1902) irrt gemiß, wenn fie bie (Mbfragc au8*

galtet, mie man auä bem Western Watchman (9er. 26) üon St. ßoui«, beffen

Jperauögeber ein überfpannter öemunbrer beä ©rzbifdjofä Srelanb oon St. <ßaul

ift, erfehen fann: The two millions in bonds that was bringing in five per

cent has been reinvested at fonr per cent. That means a shrinkage of

$ 20000 in ita revennes. As a consequence some lectures have been dis-

continued. DaS heißt mit anbern Korten: Daß Vermögen ber Unioerfität

im betrage oon 8 5Ritlionen Warf mar 51t 5 $ro$ent angelegt, gab alfo

einen 3in8gcnuß Don 400000 2Rarf unb mußte aus ntdjt befannt gegebnen

©rünben JU 4 ^ro^ent neu inoefriert merben, moburdj ein gan$ bebeutenber

SluSfalt herbeigeführt mürbe. (Sine Stnjaht Sßorlcfungen mußte alfo fiftiert

merben, ba man bie Öehrfräftc fürberhin nidjt mehr begabten fonnte.

©S muß anerfannt merben, baß außer ben materiellen Streitigfeiten audj

fonftige oorhanben finb, fo $roar, baß in einer langen Äorrefponben$ bc$

Freeman's Journal offen auögcfprodjcn mürbe, baß e3 fidj cntfdjciben muffe,

06 bie fatbolifdjc Uniüerfität ein $cf)lfdjlag ober ein (Erfolg ju nennen fei.

Die beiben Oergangnen 3at)rc maren fehr fdjmer, unb eä gab Reiten, *n benen

bie ©cldjrtcn be£ fianbcS ocrfudjt maren, %\i erflären, baß alleä oerlorcn fei.

2lber bie ficutc, bie bie Äämpfe fennen, bie feiner jungen (Sinridjtung erfpart

bleiben, meifen eS ab, eine fold)e peffimifttfdje Sluffaffung $u hegen. Da$

nädjftc Sabr febodj muß eine Äonjentration fatholifdjer (Selehrfamfeit, Äraft

unb Überlegung herbeiführen.

GS muß hier cingefdjaltct merben, baß fidj bie Uniüerfität etneä fehr

ftarfen Deutfdjcnhaffcä üon Slnfang an befleißigt hat, baß fie fidj jum 3KittcI-

punftc gemiffer ©ebanfenfomplcre gemacht hat, bie fpäter oon 9tom oerurteilt

mürben, baß fie 3ßcge gemanbelt ift, bie ihr oon allen treuen ßatfyolifen fehr

üerübclt mürben. Daraus folgte, baß bie ©egeifterung für bie Uniücrfität

in meiten Ärcifcn fcljr maßig mar, unb bie öeifteuem $u ihrer finanziellen

Sidjcrung oon oiclcn Millionen oon Äatholifcn 9corbamcrifa3 mnbmcg üer=

rocigert mürben. Slld bann $mei beutfdjc ^ßrofefforen unter erfdjmcrenben Um*

ftänbcn fo^ufagen hinaufgetrieben mürben, meil fic fidj mit gemiffen liberalen

Slnfidjtcn in ber gr$iehung3; unb Sdjulfragc unb mit anbern Änfdjauungen

nicht befreunben fonnten unb burften, ba fperrten fidj fämtlidje bcutfdjen

Äatholifcn ber «Staaten gegen eine oon ifjnen ocrlangtc Dotation eine« Sehr*

ftublä für beutfdjc Sittcratur, ber audj heute nodj nid)t eingerichtet ift. SafyU

reiche Äatholifen anbrer Nationalitäten hegten bicfelben ?lnfdjauungcn roic bie

bcutfdjen Äatholifen, fobaß fidj nur bie in ber 9Ke^rjaht beteiligten 3ren ber

Uniocrfität annahmen.

Seinerzeit glaubten bie SKadjer, Srelanb unb Äeane, audj ohne bie

„tfteaftionäre" fertig merben $u fönnen, ba im Anfange große Summen gc*

geben mürben; heute fehen audj fic ein, baß bie Uniocrfität fo gcftaltet merben

muß, baß fte bie Sympathien aller Äatholtfen in ben Staaten notmenbig hat.

menn fie nicht zufammenbrechen foll. ©3 märe ba« bcSmegcn gu bebauern,

meil 2eo XIII. biefer ©rünbung immer fein liebcooHftcS 3ntereffe entgegen^
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gebracht t)at, weil er afleö gettjan fyat, ihr bie SBege ju ebnen, weil er mit

ängftlidjer (Sorge btc Gntwitflung ber fdjtmertgen SBerhältniffe üerfolgt.

(SS war in ben ©lottern gemelbct morben, baß SRonfignore Sonata ber

SReftor ber Unioerfität, wegen ber entftanbnen SluSfäQe in ben (Sinnahmen

auö bem $lmte fetjeiben wolle. (Sr rjat biefer Scadjridjt jofort wiberfprod)en,

lote id) ber ausgezeichneten 3eitfd)rift The Review oon (5t. 2ouii (9?r. 18

Dom 8. 3M) entnehme. ®3 wirb bort weiter gemelbet, baß e$ ein offne*

©cheimni« ift, baß bie Unioerfität feit einiger $eit unb jefct nodj in einer

Übeln Sage ift. Sie hat nicf)t bie Unterftüfcung gefunben, auf bie fie als eine

aeitgemäfec unb mürbige päpftlid)e ©runbung rennen 511 fönnen glaubte. 9?odj

jüngft mußte fie einen außerorbentlidjcn giöfalprofurator jur Sammlung oon

Seiträgen ernennen unb eine Slnjaljl außerorbentlidjcr ^ßrofefforen unb Scf

toren entlaffen, weil fie feine SJctttel mehr hatte, fie für it)re Sicnftc $u ent-

fd)äbigen. 3n einer an bie lagcSprcffc gelangten SKittcilung, bie augcnfdjcinlid)

auf ben Stcftor ober feine nächfte Umgebung $urütfgcht, werben bie Hierarchie

unb ber Äleruä wegen ifyreä 9J?angelö au Sntcreffe für bie Unioerfität getabelt.

$aß ein foldjer SWangcl an Sntercffe fühlbar geworben ift, fann niemanb

leugnen. Unb wir oerlefocn niemanbeS Vertrauen, wenn wir fagen, baß cd

nicht fo fet)r auf einen 2Wangel an Slnerfcnnung bcS SbealS beS ^eiligen

Katers bei ber Errichtung ber Unioerfität ober ber 9?otmcnbigfeit einer folgen

Einrichtung im Slmerifa beS ^wan^igften 3af)rhunbert3 jurtidgeführt werben

mußte unb muß, wie auf bie $el)ler unb 9J?ißgriffe bei ber Verwaltung, wie

fic fich namentlich unter bem frühem SReftor jeigten. ^cadjbem man bie Sßro;

fefforen ^ßot)(c unb (SdjrÖber fo ungercdjt beljanbelt, nacf)bem man Dr. ^cricS

fo ol)ne alle Komplimente Ijinauögcbrängt unb beren (Steden mit wiffen*

fa)aftlidjcn 9luUen aufgefüllt fyattt, fonnten bie UnioerfitätSbehörben nicht

erwarten, baß bie beutfa^en unb btc franjöfifd)cn Äatholifen, bie auf biefc

tüchtigen üKänner als ifjre befonbern Vertreter in ber gafultät l)infc^autcn,

ein größere« Sntereffe an einer Einrichtung geigten, btc fie üon Anfang an

mit einem gewifien SHißtrauen wegen ber liberalifierenben Slnfidjtcn einiger

it)rer ftauptgrünber betrachtet Ratten. ^luct) fonnten fic nidtjt tjoffen, auf baS

große fatholifdje <|}ublifum mit ihrem 2Bunfd)c unb ihrer ^ä^igfeit, bie gafultät

3U einem «Stent erfter ©röße $u madjen, erfolgreich einjuwirfen. Ot)nc üon

^Jrofeffor Souquülon $u fprcrfjen, ber feinen früher ausgezeichneten 9luf burd)

feine öffentliche unb unerbetene ^Befürwortung falfd)er unb gefährlicher Er*

jiehungSgrunbfäfce im berühmten (Sdjulftrcit untergraben fjat, fyat bie Uni-

oerfität heul« in ihrem orbcntlicrjen fiehrförper nur einen (Mehrten, beffen

9?ame allgemeine Hochachtung einflößt.

Stfan muß anertennen, baß biefe ©fi^c ber SReüiem leiber burdjauS ben

thatfächüchen SBerhältniffcn cntfprid)t. SluS ber ftcUcnweife etwa« geregten

(Sprache ber fatholifchen beutfdjcn 3^un9«" 92orbamerifa« fann man ent*

nehmen, baß bad Sc^ulbfonto ber Unioerfität nicht fo ganj belanglos fein

bürftc. 3ule« Xarbioel, ber gciftüolle journaliftifche Führer ber fatholifchen

Äanabter, r>at in einer $olemif gegen ben Ami du Clerg6 oon fiangre« in

granfreich (öom 14. 9?oOembcr) bie \)axt angegriffnen fatholifchen Xeutfchcn
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bcr ^Bereinigten Staaten roarm in Sdju|j genommen. SluS feinem langen

Huffafee in ber VSrite (Quebec) 9er. 21 Seite 2 unb 3 hebe id) bie folgenbe

Stelle ^eraud:

„9)2et)t noch- Sicht man nicht $mifdjen biefen 3eilen erroa3 oon bem

nationalen Vorurteil hert>orfdjimmcrn, baä man fogar bei ben beften frangöfifdjen

Sdjriftftellcrn $u finben gemohnt ift? ©in granjofe üermag — befonberS

feit 1870 — fetn* ferner Deutfdjlanb unb bic $eutfd)en gerecht $u beurteilen.

Sluf alle 55tte finben mir, bic mir über biefem Stanbpunfte ftefjn, bicfeS Ur*

teil, baS öon bem Ami du Clergä über bic fatholifdjcn Eeutfchen ber 93er*

einigten (Staaten gefaßt mürbe, fefjr ungerecht. Stelleicht finb biefc guten

$cutfdjcn nicf)t immer fet>r umgänglich (commodes): fie t)aben it)rc Je^lcr

mic anbre fieute aud). Slber im allgemeinen glauben mir mit ©efrimmtljeit,

bafe ohne bie Slnmefenhcit bcr beutfehen Äatholifcn in ben bereinigten Staaten

bie fatf)olifdje Äirdje ber Union in einem unenblidj traurigem 3uftanbe f««
mürbe als jefot.

„©3 ift eine befannte £fjatfadje, bafj bie beutfehen ftatt)olifcn bcr SBer

einigten Staaten treue Anhänger ber »römifchen« 3been finb. ©ei it)nen

ftnbct man nicht bie 9J?erfmale beä »SlmerifaniSmuS«, ben 2eo XIII. in feinem

berühmten Schreiben $u oerbammen für notmenbig fanb. Sie erfennen aud)

beffer als Diele ber anbern bie abfolutc 9?otmenbigfeit bcr ^ßfarrfdjulen unb

bie ernften ©cfafjren ber ftaattidjen (SrjieljungSanftalten. 3Rit einem SBort:

bic beutfehen Äatl)olifen ber ©ereinigten Staaten finb bie §auptmiberftanb«=

fraft gegen baS einbringen ber Irrtümer beS 90coberni8mu3 in bie SHrdje ber

amerifanifchen Union. Unb menn cö oor einigen 3at)ren in ber fatfjolifdjen

Uniocrfität ^u Sßaftjington $u einer ^änferri fam, fo gcfdjaf) bad gerabe megen

biefer ?lnhänglict)fcit bcr beutfehen an bic mahrhaft fat^olifc^en Sbeen in

Sachen be$ Unterricht*."

£icfe oöllig jtttreffenbe CEfjarafteriftif be$ fran^öftfd)en ÄanabierS bietet bie

beftc (£rflctmng für bie bisher abtct)nenbe Haltung ber fathotifchen $)eutfchcn

gegenüber bcr Untoerfität. SBic bem nun auch in ber Vergangenheit gemefert

fein mag, baS eine ftet>t feft, bafj bic Jpochfdmle in Safhington in bemfelben

«ugcnblitfe bie lebhafte Untcrftüfcung famtlicher Shtholifen bcr bereinigten

Staaten erhalten mirb, ba fie aufhören mirb, Sonberiutereffen *u pflegen, bie

?lnftalt einer Partei, bie ^ftanafdmle ber Sbcen bc« öerurteilten ÄmerifaniSmuS

3u fein, unb mo fie fich rücfr)attlod auf ben ganj fatholifchen ©oben fteHen

mirb. Wan barf hoffen, bafc bie gegenmärtige fchmere Ärifte bic mafjgebenben

<ßcrfönlid)feiten 511m ©inlcnfen bemegen mirb, bamit be$ ^ßapftcä ©rünbung

nicht an innerer ^mltlofigfeit unb äujjerm ©rotmangel $u ©runbe gehe.*)

*) Sergl. Onclair, A., La question scolairo aux Etats-Unis. Grenoble, Baratier

et Dardelet, 1892. (Extrait de la Revue catholique dee Institution! et du Droit) Ter g«*

wanbte Serfaffer roenbet fid) barin in aller 6d)ftrfe gegen ^rofeffor Bouquitton oon Stafthtgton

unb <£r&bifd)of ^rclanb oon 01. $aul int berühmten gfaribauU^Qe.

Ted toetlern oergleidje Zacttud unb ©ermantcuä, Audiatur et altera pars &nt
roort auf bie befannte Tenfförtft aber bie beutfd)e Jrage tn ber Ätrd^ Xnierttaä. O^icago,

3Jlüb.!bauet unb »e$rle, 1890. SWit erbrüdenbem »eweiSmalerial werben bie oben er»dt)rttrn
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33ie man in 9ßom über bie Unit>crfität benft, fann man au$ bem ©crjroeigen

beä 9ßaüfte3 über btc ^ochfefutte in feinem SBreüe üom 15. $lprü 1902 ent*

nehmen. 2eo XIII. banft ber norbamerifanifchen Hierarchie für U)re ©türf-

tofinfehe $u feinem Subitäum, unb er berührt im ©reüc alle fünfte, über btc

er irgenb etmaS Sobenömerteä fagen fann. Über (Erziehung unb Unterricht

bemerft ber ^ßaüft ba3 frjlgenbe:

„(53 ift Un8 nict)t unbefannt, chrmürbige ©rüber, mie jeber üon euch

eifrig btc ©rfinbung unb ben Ausbau üon ©cf)ulen unb työfjern £ehranftaltcn

jur rechten (Erziehung ber Sugenb betreibt. 2>iefe Aufgabe entfüricht burdjaud

ben (Ermahnungen beS ^eiligen ©tuhlS unb ben Mrcten beS ftonjüft Don

^Baltimore. $>ic aufoüfernbe ^ürforge, bie ifjr ben ^riefterfeminarien gc-

mibmet fyabt, giebt jubem gegrünbete Hoffnung, ba§ fidj bie 3ahl Dcr ©ctft-

lidjen zugleich mit it)rer :Iüchttgfeit oermehren möge."

3n biefem 3ufammenhanQc crmartet man notmenbig ein Sföort über bie

t)örf)fte fatholifchc 2er)ranfta(t ber Staaten. $er ^Sapft jeboef) übergebt bie

Uniüerfität mit eifigem ©cfnüeigcn, ein bcut(tct)ed 3cidjen für ben tfenner ber

5ßcrl)ältntffe, bafj Seo nicht« $u ihrem fiobe fagen fonntc unb mottte.

Mach biefer «einen Äbfchmeifung min ich bie ©chilberung ber Organi*

fation bec Uniüerfität fortfefcen.

Die «Stubenten merben eingeteilt in immatrifulierte unb hörenbe. "Die

SRatrifet erhält, mer bie t>on ben »Statuten geforberte SSorbilbung burch an*

erfannte 3euÖn*ffc oDcr c*n ©jamen nacr)rocift. Wacht er biefc Prüfung an

ber Uniüerfität, fo ift er biö jur Slblegung „Äanbibat für bie SWatrifcl." 9?ur

bie Smmatrifulicrten fönnen afabemifchc ©rabc erfangen. SBJer nur beftimmte

Rächer belegen miß, ohne 3U promouicren, gehört jur SMaffe ber special

student», unb bie übrigen merben fchledjtmeg Jpörer genannt. $)tefc £örer

müffen für jebe SBortefung, bie fie belegen motten, bie auäbrücftiche (Erlaubnis

bed betreffenben Sonnten nachreifen.

3n ber theologifchen ftafultät gilt ba« Slufnahmceramen, an bem fich

nur folche ©tubenten beteiligen fönnen, bie ben ganzen pt)ttofopt)ifc^ - tr)eo(o=

gifchen ÄurS eines (Seminars mit (Erfolg abfolüicrt haben, als SSaccataureat

ber Xheologic. $>ie Älaufurarbcit r)icrfür mu§ in oicr ©tttnben angefertigt

merben, mährenb bie münblichc Prüfung eine (Stunbc bauert. 9?acf) jmei-

jährigem ©efuche ber Uniüerfität fann burch eine üon ber ^afultät genehmigte

3)iffcrtation unb burch bie öffentliche SBertcibigung üon fünfzig Xhcfen aus

bem Ser)rftoffc ber beiben Sabre ber ©rab eine« ßijentiaten ermorben merben.

9?ach meitem $mei fahren mirb auf ©runb einer ju bntefenben, fclbftänbigcn

miffenfchaftlichen Arbeit unb einer öffentlichen SSerteibigung üon 75 Xhefen

Angriffe ber ^ralaten 3«lanb unb Äeane jurüdgeaiefen, unb für bie beutfd)en ÄaUjolilcn rotrb

mit JRedjt in «tofprud) genommen, bafe fte roetiaus ba« gefefr unb orbmmg«lie&enbfte Cflement

unter ben norbameri!anifd)en JlaU)o(i!en feien.

Gnblid) oenoeife td) nodj auf bie ©$rtft Knowno thingisme clärical ou ignoranee

clencale en matiere religieuae dans l'Egliw Catholique dos Etats-Unis. Diefe aus bem

2)eutfd>cn überfefcten Sluffa&e be$ ^aftoralblaöetl »on ©1. Souiö ftnb eine glönjenbe «pologie

ber beutfdjen Äatöolifen gegenüber ben irtfdjen ^e^ern aUcr ©rabe.
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(an ^wei aufeinanber folgcnben Xagen je brei ©tunben lang) bcr $>oftorhut

erteilt. $ie Xheologen $at)len jäljrlidj taufenb 9Warf für SSohnung, Set;

pflcgung unb Unterridjt. Sie *ßromotionägebül)ren betragen oicr$ig 9J?arf für

ben ©accalaureuä, oicr$ig SHarf für ben Sycntiaten unb ljunbert SWarf für

ben Softor. Sie ©efamtaabl ber ©tubenten ber Geologie im abgetaufnen

afabemifd)en Safjre betrug 44.

3n ber pt)ifof op^ifc^en gafultät tt)irb nur immatrifutiert, wer ben

©rab cincd öaccalcmrcuä einer anbern Anftalt oon 9Ruf erhalten hat ober

ein entfpredjenbeä (Sramcn ablegt. Magister philosophiae fann ein ©tubcnt

nad) $wei Sauren auf ©runb einer münblidjcn Prüfung unb einer fetbftän-

bigen wiffenfdjaftlidjen Arbeit — bie $afultät beftimmt öon $aH ju JaH, ob

bie Arbeit gebrudEt werben foll — werben. 9cacf) bem brttten ©tubienjafyrc

finbet bie 3)oftorpromotion ftatt, wenn bie üblidjen ©cbingungcn (Sramcn

unb $>iffertation) erfüllt worben finb. 3)ie Äollegicngclbcr biefer ftafultät

betragen 300 SWarf im 3af>rc; bie ©ebüfjren für bie bciben crften ©rabc finb

äwanjig, für baS $oftorat hunbert SWarf. 3m 3ahre 1901/2 waren 35 ©tu-

bcnten immatrifulicrt unb 29 als special students eingetrieben worben, ju=

fammen alfo 64.

SScgcn ber (Sigentümltdjfeiten ber amerifanifdjen ©efefcgebung unb bcr

^ßrartö bcr 3uriften, bie ganj auf englifdjem Sßorbilbc beruljn, ift bie ^Jromo-

tionöorbnung für bie 3uriften red)t fomplijiert, bie und Ijier in ben C£iu$cl-

heiten nid)t intereffieren fann. (£ä genüge 511 fagen, bafc man Doctor communis

juris unb Doctor civilis juris werben fann. 2Ber in beiben Abteilungen pro;

moüiert, tjeijjt Doctor utriusque juris. 2Ber biefen litel erworben t)at unb

nodj 3wei 3ahre oergleidjenbe föedjtawiffenfdjaft ftubiert, fann Doctor legum

(doctor of lawB) werben. Aufjcrbcm fann man nodj Doctor juris unb Doctor

legis civilis werben. Sicfc beiben legten Xitel werben üon bcr School of law,

bie anbern üon ber School of jurisprudence erteilt. Sie ÄoUegicngclbcr in

beiben ©djulen betragen jäljrlid) 300 9ftarf unb bie ^romottonSfoften jebeä-

mal hunbert SJtorf. Sßohnung unb Verpflegung fann für jwan^ig SWarf bie

SSodje geboten werben. Sic 3ahl ocr immatrifulierten ©tubenten betrug im

abgelaufnen 3aljre 38.

ftür bie tea^nologifct)e Abteilung waren immatrifuliert fed)3 ©tubenten;

jwei anbre hatten fidj als special students eingefdjricben, fobajj nur aerjt

(Stubenten überhaupt im abgelaufnen 3ahrc gewählt würben.

©ei einem aftiüen i'chrförpcr üon 24 Sogentcn gab e$ bemnadj im ala^

bemifdjen 3ahre 1901/2 1 54 ©tubenten, üon benen 44 Xheologen, 64 $f)ilo*

fophen, 38 3uriften unb 8 Xecb,nifer waren. Am 5. 3uni 1901 — für 1902

liegt mir bad (Ergebnis nodj nid)t üor — würben folgenbe ©rabc erteilt:

SBaccalaureat in ber Rheologie fieb^etjn mal, fiyentiat in ber Ideologie adjt mal;

SBaccalaureat in ber pjilofophjc einmal, magisterium einmal, Softorat einmal

;

Baccalaureatus legum adjtmal, magisterium einmal, juris doctoratus breimal

(unter ben Äanbibatcn bierfür waren gwei 3apaner); baä Diplom cineä Qits'iU

ingemctird würbe einmal oergeben. 3m ganzen erfolgten alfo für ade oer-

jdnebnen ©rabe 41 Promotionen, uon benen üicr für ba8 Softorat waren.
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Gebert ben obengenannten 750000 Dollars (300000 (Salbwetl, 400000

50?ac SJZahon, 50000 für bic Capelle) ober 3 9J?ilItoncn SKarf erhielt bic

Unioerfität folgenbe Stiftungen oon einzelnen ^ßcrfönlichfeiten ober Äorpo*

rationen: 1. Die Dotation oon elf ßchrftühlen im betrage Don je 50000 DoU
larS gleich 200000 Wlaxt, alfo äufammen 2200000 Warf. 2. Die Dotation

oon jmei gellowffjips im ©efamtbetrage oon 80000 9Harf. 3. Die Dotation

Oon achtzehn Stipenbien ober Surfen im ©efamtbetrag bon 360000 2Rarf.

Diefe mir einzeln 6efannt gemorbnen «Summen im ganzen oon 5640000

SWarf fteden nun nur ben Xeil ber ßuwenbungen bar, bie in gan$ großen

Summen jur freien SBerwenbung ober für beftimmt umfdjricbnc 3roett<c 9Ci

geben mürben. 9lnnäf)ernb fecl)S Millionen 3J?arf ergaben bie allgemeinen

Sammlungen in ben bereinigten Staaten, fobafe ein oer^ind(id) angelegtes

Äapital oon ad)t äJcillionen SWarf übrig blieb, als man bie fämtlidjcn SBau*

unb (SinriehtungSfoften beftritten c)attc.

* *

Überfdjaut man bie ©efamtteiftungen ber fatljolija^en Unioerfität oon

Slmerifa feit ber ©röffnung am 13. föooembcr 1889, fo lautet baS Urteil

nicht ganj fo günftig, mie man nad) 9Ka|gabe ber reiben TOittel hätte er*

warten bürfen. Die 9UiSwal)l ber Öe^rfräftc fann man nur in feltenen gälten

eine oorjügltdje nennen, unb bann tjanbelt eS fid) immer um curopäifa^e

©ele^rte. Unter ben Slmerifanern fjat *ßrofcffor Shahan eine folibe ©ilbung

erworben, bod) ^at er nodj feine in meitern Greifen befannt gemorbnen

grö&ern Arbeiten herausgegeben. Der heutige Söeftanb an ßchrfräften ent*

fpric^t im allgemeinen nicht ben Ijofjen 3*^"» bie ftdj bie Unioerfität ge*

fcfct ^at.

Sic^t man auf bie $a\)i unb bic Dualität ber Stubenten, fo ift auch

bort fein wirflid) bcbeutfamcS SRefultat gezeitigt morben. Der ©cfudj war

immer fdjwadj unb ift heute noch burdjauS unbefriebigenb. Die auf bem Rapiere

ftchenben Slnforberungen, bie man bei ber Smmatrifutation ftellen foß, werben

bal)in ausgelegt, bafj man j. ©. ben Primaner eines beutfehen 9iealgt)mnafiumS ,

anftanbSloS immatrifulierte. DaS ftcf)t in fchneibenbem ©egenfafoe ju ben ^ßara*

graphen. SllS mtlberober Umftanb hierfür mu§ aHerbingS angeführt werben,

bafe bie Unioerfitäten 9corbamcrifaS faft auSnahmloS in ähnlicher SBeifc bei

ihren Smmatrifutationen borgehn, foba| man eS brüben faum anberS fennt.

(£S foH nun fcineSwegS geleugnet werben, bafj bic Unioerfität eine gan$c 3<*hl

tüchtiger, für bic Söiffenfdjaft begeifterter SKänner ^crangebilbct hat; jebod)

ftcht ihre ßahl in feinem Verhältnis jur Äatholifenjahl ber Staaten. Diefe

prioilegierte $ochfd)ule folltc oiele Rimberte Oon Stubiercnben jählen, unter

benen baS fiaicnclement fehr ftarf oertreten fein müßte. Statt beffen mufc man

teiber feftftellcn, baß eigentlich nur anSnahmSwcifc fiaien nach SBafhington gehn,

wie benn auch nur fM8*hn fiaien unter fämtlichen 41 ©rabuierten beS 3ar)reS

1901 waren.

3dj brüefe ben SSunfrij aus, baß bie junge §ochfdjule am Scheibe

Wege ben richtigen "ißfab in 3"funft ocrfolgcn möge, bamit bie ßiele Oer«
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toirflidjt werben fönncn, bie für bie ©rünbung maßgcbenb, jcbodj burdj bof*

trincllc unb ftrc^enpolttifc^e Streitigfeiten ftarf ^intangefe^t worben Waren.

3>cnn hat fid) eine Uniocrfität auf auäföUefjtid) fatl)olifchen «oben geftellt,

fo fteljt unb fällt fie mit ber üollcn Slncrfcnnung beä gefamten fatrjolifchen

©laubenä* unb UberlieferungöinhaltS. ®ic SSatyrljeit biefcä <Safoc$ fyat bic furze

©cfdjidjte ber fatholifd)en Uniüerfität üon SImerifa fdjon fo tveit illufrricrt,

baß cd nicht geraten erfd)cint, ben Söctueiö für bic 9iicr)tigfctt beä ©cgcntcilä

weiter fortzuführen, wie eä biäljer gefchchn ift. 3)a man nicht annehmen

fann, baß bie Prälaten üon 8t. $aul unb 3>ubuquc, bic bid^er btc Sftdjtung

wefentlief) mitbeftimmten, if)rc Slnfdjauungcn änbern werben, fo bürftc ber erfte

Schritt zur Sanierung ber Serfyältniffe in ber Sluäfchattung ihres (HnfluffeS

liegen. Söcnn bann weiterhin ber jefcige 9Jeftor etwas üorfidjtiger im Obc-

braudjc ber lateinifchcn Spraye werben würbe, bic gänzlich unbcbcutcnbcn $ro^

fefforen burdj beffere wiffenfdjaftliche Gräfte erfefct werben unb ber gefamte £ct)r-

förper — §üüernat unb Söouquiflon aufgenommen — mehr wiffenfchaftlidje

fieiftungen oon anerfanntenT objeftiüem SSerte probateren mürbe, fo märe bad

als ein bebeutenber gortfcfjritt mit $reube b lt begrüßen. 3)er ziemlich groß=

fprcdjcrifdjc Xcjt be£ Year-Book müßte auch etwaä umgeftaltct werben, bafj er

nu't) r ben t(jatfäcr)li(f)en, wefentlief) befdjeibnern mir fliehen SBerhältniffen ent-

fpred)e, meil man bisher leiber ^at feftfteUen müffen, baß SBort unb Xfjat

nid)t immer zufammengcfjn. 93ct ber perfönlichen Kenntnis, bic id) üon ber

Uniüerfität unb oiclcn itjrcr Sfflitglicbcr ^abe, glaubte ict) bic üorftcl)cnbcn *8e=

merfungen als 3eicf)cu meincä aufrichtigen SntcreffeS au$fpred)cn ju follen,

um mein Sdjerflcin $ur öefferung ber £>inge beizutragen.

(Eine Sifoefterfeier im Sudhaus

er fiefer braucht üor bem ©ange, zu bem id) il)n tjeute cinlabe,

fein (brauen zu empfinben. SCÖaö an bem £>aufe, in bad id)

iljn führe, grauenhaft ift, oerbirgt fid) bem Slid bed Uncin

gemeinten fo üollftänbig, baß man flüchtige Sßefucher oft faft er*

fdjrotfen fagen t>ört: Slber nach allem, ma$ ich h«r gefetjen

habe, finb biefe ficutc ja Diel glücflichcr baran, traben es oiel beffer, ald fo

mancher braüc ehrliche 2Wann ba Draußen, ber trofc beä tieften SRingen*

mit bem $)afein nicht au3 ben Sorgen um bie notmenbigften ©ebfirfniffe bc$

täglichen fiebenä, um ein fdjüfccnbeä Dbbach für feine ftamilie, um ba6 täg=

ltd)e ©rot für feine SHnbcr hcraudfommt! — ©emiß, o gemiß! für bic 3nfaffen

biefcä .f»aufed ift täglich ber Xifd) — „gebceft" fann man aflerbingä nicht

fagen, aber — bereitet. 2luf bie ©efunbe pünftlich wirb ihnen brcimal täg-

lich oa* Gffcn gebracht; auf bic ©efunbe pünftlich bürfen, nein — müffen fie

il)rc i3agcrftatt, bie gut unb reinlich ift, auffucf)cn; fein ocrgebltch ^Ir6ctt

fuchenber ift unter ben fecr)$ bi« acht h"nbcrten. Sogar für ben tägtidjcn

Digitized by Gc



(gine Stlpeßerfeifr im 3tid}t(iaus 705

(Spaziergang, für gute Söudjer, für $>ilfe in mandjen ÄranfheitSfällcn, ja aud)

für Unterricht ift öom (Staate geforgt. „Eigentlich fefjlt bir bod) t)kv abfolut

nichts als — na ja — als hödjftenS bie Freiheit," fagte neulich einmal ein

höherer SInftaltSbcamtcr *u einem (Sträfling, ber einft beffere läge gefefjen

hatte. Unb ber 3»ann f)Qtte burd)auS 5Red)t. „fcöchftcnS bie Freiheit!" Unb

„ftreihcir — baS W eben für bie ÜWenfdjen, bie fic genießen, ein fo felbft

berftänblicheS Sing, baß fic meift gar nicht barüber nachbenfen, roorin fic

eigentlich befteht, ja baß fic fogar, wenn fic barüber nadföubenfen oerfudjen,

nicht feiten ju bem (Schluß fommen, fic fei überhaupt bloß ein ©egriff, ben

eS in SBirflichfeit gar nicht gebe.

5)ie 3nfaffen biefeS §aufeS, bie auch barüber nadjgebadjt unb baju auch

3«t gehabt haben, benfen freilich anberS. (Sie finb gan$ genau über biefen

„SBegriff" im Raren, unb wenn fie aud), je nad) dljarafter unb ^InfchauungS*

weife, nadj Erziehung unb SebenSgang, baS eine ober baS anbre 9Kcrfmal

biefeS greit)eitSbegriffS höh«* fc^ä&cn unb für wichtiger halten — fie alle

Wiffen, baß „ Freiheit" fein abftrafter ©egriff ift, unb fie aüe feufaen unter

bem furchtbar laftenben fcrude beS gänzlichen ^"ihcitSmangelS, unter bem

fie leben. Unb fie alle — ob fie nun in ber SSerübung fdjänblidjer Söfte

ober im ^aulen^cn unb 9Kü|iggchn, im SBoCU unb Xolltrinfen ober in ber

Arbeit für SBcib unb SHnb, in bem abenteuerlichen fieben beS ©emohnheitS*

üerbrecherS ober in ber ©efriebigung ihre* Ghfgei$cS baS wefentlichfte WlevU

mal ber Freiheit fehen — , fie ade fehnen fich, ob fie ftctS wieberfchrenbe

©tammgäfte ober ängftlich entfette Neulinge finb, ob fic als „SebenSläng*

liehe" faum ju hoffen fragen, ober als „©injährige" nur eine fur^e ©aftrofle

geben, nad) bem geitpunft, lü0 ^ 0ic gf,((e ocr Siegel unb ber (Schlöffer

unb bie eifernen Xf)ore üor ihnen öffnen unb ber „SBegriff" Freiheit für fie

wieber SBirflichfeit werben foll.

sJcad) biefem Slugenbltd geht all ihr benfen unb brachten, mit einer

(Setjnfucht, einer Energie , bie, wieber je nach Sharafter unb SlnfdjauungS*

meife, bie einen ju wirflidjer Sclbftoerlcugnung, bie anbern 51t mühfamfter,

jahrelanger Verkeilung, bie britten $u ben gewagteften unb graufigften %haten

ber Verzweiflung treibt. —
(£S ift ein ganj fdjmudeS Heines Stircf)lein, in baS ich ben Sefcr führen

miü. (Sr wirb mohl fauin glauben, wie oiel biefc wirtlich firdjenmäßige ©c-

ftaltung beS $lnbad)tSraumcS ben ©efangnen mert ift, wie fehr fie auf faft

äße einwirft. 3d) weiß oon einem befangnen, ber gar nicht bcfonberS religiös

war, unb ber faft ein 3af)r in Unterfud)ungSf)aft gefeffen unb währenb biefer

3eit nur bic aller $wei bid brei 2Sod)cn abgehaltncn mehr als nüd)temcn

3lnbadjten in einem fdjmufoigen SlrbeüSfaalc mitgemacht hatte, baß er förm-

lich aufjubelte, als er nach fcincr Verurteilung unb feinem XranSport in«

BuchthauS jum erftenmal biefeS flcine fdjlidjte ©Ottenaus betrat. Diefer

bitreh jmei (Stocfwerfc hinburd)ragenbe. Sftaum mit feinem meißen Slnftrid) unb

©otbleiften, mit bem großen SUtarbau in Varocfftil, ber erhöhten $anjel an

ber linfen Smpore, ber Orgel an ber bem Kltar gegenübertiegenben Eingangs^

manb macht wirflid) auf ben an bic öben fal)lcn oier Söänbc feines Arbeit*-
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faale« ober feiner ©in^cllc ©eroöfmten einen fo erfjebenben freunblidjen

©inbrud, bafc fogar unter ben allerftumpfcftcn Naturen nur roenige fid) itjm

oollftänbig entaieejn fönnen.

Über bie meiften fommt bodj, bi« ©cmöljuung unb 3mang f'c aut§ xn

biefer SBejieijung abgeftumpft cjaben, ba« ©efüf)l: £>ier bift bu frei, auf bie

eine bis anbertljalb ©tunben roenigften«, bie ber ©otte«bienft bauert. Unb

menn aud) förperlidj nidjt ganj frei, fo bodj geiftig unb fittlidj; bu fannft

beinen eignen ©ebanfen nadjf)ängen ober bent nadjbenfen, ma« ba« gefungne

Sieb ober bie SBorte be« ©ciftlicfjen bir in ben <3inn 511 prägen üerfucfjen;

bu fannft bem, ma« bu jefct f)ören mirft, ©tauben ober ftumtnen <Spott ent*

gegenbringen, bu fannft bem Jpaudj be« Übermenfdjlid)en , be« Überirbifdjen,

be« Keinen, oon allem 3mange freien unb JBefreienben, be« ©roigen, ber bid)

tjier ummefjt, bein §cr$ berfdjlieften ober c« tym öffnen, bajj e« audj bid)

rein unb frei mad>c üon all bem ^>äg(ic^cn unb ©rafelidjcn , ba« biet) fnertycr

gebraut t)at; bu fannft ba« alle«, bu fannft, ma« bu fonft in biefem §aufc

nid)t fannft unb barfft, bu fannft motten!

Unb augleid) mit biefer burdj bie äuftere Umgebung angeregten Slfmung

einer nur befdjränften unb bod) Diel (jötjern ^reit)eit, al« bie ift, beren

er fid) früher erfreute, bringt biefe äufjere Umgebung ifjm allerlei (Srinne-

rungen in ben Sinn. „SKun bift bu mieber in einer Äird)e; mann marft

bu jum lefetenmal in einer &ird)e brausen? 2Bar« bamat«, al« bu beinen

Süngftcn taufen liefeeft unb — bid) nadjfjer fo furdjtbar betranfft, bafj

bu beinen beften ^reunb mit bem 2Kcff« bebrof)tcft? Ober mar« bamal«,

al« bu bein SBeib jum Sllrar ffiljrteft, bein SBeib, ba« bir if)r ©efte«,

il)r eigne« ©elbft anüertraut rjattc, unb ba« nun, oon bir fdjnöbe oerlaffen,

mit ber tjärteften SRot be« fieben« ringt? Ober mar e« bamal«, al« bu

eingefegnet murbeft — roeifjt bu nod), mie ber alte Sßaftor bir ben ©prudj

auf ben £eben«meg mitgegeben fyattc — roie f)iej$ er bod)? >$>er £>err

fennt bie ©einen, e« trete ab Oon ber llngeredjtigfctt, mer ben tarnen (£f)rifti

nennt!« Süchtig, bu fannft ifjn nodj; unb mie bu 00m Slttar trateft, mer

umarmte bid) ba, glüdltd) unb bodj tljränenben Slugeö? Cebt fie nod), beinc

SWutter? 2)u meifet e« nid)t? SBie lange fyaft bu überhaupt ntd)t an fie gc*

bad)t? Unb mufcteft bu folcfje SBegc geljn, mufeteft bu bi« an biefe «Stätte

fommen, bafe bu bid) cnblid) mieber einmal ifjrcr crinnerft? 3>u fenfft ba«

§aupt unb l)aft fo ein mürgenbe« ©efüfjl in beiner Äetjle unb fo ein tjeiße«

Sluffteigcn fjtnter beinen Slugenlibern ! O — um alle« in ber SBelt, jefot

feine Xljränen! nic^t« merfen (äffen ,
blo§ nia^t« merfen laffen üor ben mit*

leibig fpöttifdjen Söliden ber ©enoffen unb it)ren Stic^elreben unb oor ben

bcobadjtenbcn klugen be« Sluffc^er« ba brüben, beine« Xobfetnbe«, ber bia^

immer fo oerädjtlid) bc^anbelt unb fo gemeine Lebensarten flirrt — wenn

i^n fonft niemanb t)ört. Kein — blofj ni^t« merfen laffen!" Unb er richtet ben

Äopf mieber in bie ^)öl)e unb f^aut mit ftarren 3Jliden oor ftd) t)in.

Sir moHen un« etmaö umfeljen in ber fleinen JHrdje. §ier, re^jt«

00m SWittclgang fifeen bic^t aneinanber gebrängt, 311 fieben auf jeber öanf,

bie Seutc ber ©emeinf^aftS^aft, bie massa perdita, an ber nac^ Iberer ?lnfia^t

niajt« me^r ju oerberben ift bura^ fc^lecfjte ©efellfcfjaft, nid)t* met)r 311 beffern
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burdj cinfamed Watfjbenfen. $ort brfiben, linfe, nur je brci auf einer 93anf,

alfo in großen Stbftänben Ooncinanbcr, bic 3folicrten, meift junge Söurfdjcn.

Oben auf bem Gfjor aud) nod) ©emeinfd)aft8gefangnc. ©in mächtiger Slltar!

$>ie beiben fdtfoeren Gäulen ju feiner (Seite rannten baS große Slltarbilb ein;

e$ ift fd)on ftarf gebunfclt, unb bei bem «Sdjein ber oier brennenben 2Bad)§-

ferjen fann man nur müfjfam erfennen, baß eS Sefum ben ©cfreujigten bor-

ftellt, ben, ber für bie ©ünber geftorben ift. Sludj für biefe t>ier? 3n golbnen

©uajftaben flammt itynen aßen, bie t)ter ücrfammclt finb, oon ber ?Utarbedc

baS größte unb tjolbeftc SBort entgegen, bad je gefprodjen korben ift: „kommet

r)er ju mir alle, bic ifyr mfiljfelig unb beloben feib, id) miß eudj erquiden."

28er fann fo fpredjcn? SBcnn ein 3J?cnfdj ^eute fo fprädje, fei eö braußen

auf ber lärmenben ©äffe jur ^aftenben 3Kengc, fei csS hier brinnen im ftiflen

StHrdjlein ju ben Snfaffcn beä 3ud)thaufcä — müßte bem nicht bie unruhige

flamme beö ©rößentoahnä aus bem unfteten 31uge tobern V 9Ser fann fo

fpred>cn, heute nod) n>ic cinft? ©Ott — ©Ott — ein leifcS ?lehfcl$udcn, ein

fpöttifdjcr 3ug um bie SKunbioinfel t errät, maä in jenem ©efangnen bort

oorgetjt, ber biefe ©ebanfengänge macht; er läßt fein Sluge roeiter fdnoeifen,

ba trifft U)n hoch oben oon ber SEBöloung ber ?lltarittfcc)e baä mot)lbefonnte SBort:

„©l)re fei ©Ott in ber £öf)e, unb griebe auf (Srbcn, unb ben SKenfc^en ein

SSohlgcfallcn!" — unb nun mirb baä Slchfel^uden cnergifdjer unb oerächtlidjer,

um bie blaffen Sippen fpielt bitterfter £>of)n. 3an>o^l! triebe auf @rcben —
im 3ud)thauä! Dcn 9J?cnfcf>en ein 28of)lgefaflen — im 3ut^^au^ — lm

Bu^au«!
2)a raffelt toieber ein ©chlüffelbunb, ein Stieget fnarrt, eine tyüx toirb

geöffnet; emft unb gemeffen fdjreitet ber ©eiftlidje burd) ben 9D?ittctgang unb

tritt in ben fleinen als ©arriftei bienenben 9?aum. Unb nun brauft Orgel*

Hang burd) bic ftirdje.

SEÖic uncnblidj oiel ^ängt t)ier oon bem Wanne ab, ber in biefer

Umgebung, unter biefen SBerf)ältniffen an ben Seelen biefer Stfenfdjen $u

arbeiten fjat

!

©ilocfterabenb! Qmat nod) ift eS nid)t red)t Slbenb, erft bier Ul)r nach*

mittag*; ber ©ottcSbienft muß beenbet, unb bie Seute müffen roieber in it)re

9täume eingerüeft fein, ct)e bie ?luätcilung ber ?lbenbfuppe um 5*/
4 Uljr be*

ginnt. <3o fämpft baS oom großen §ofe burd) bic üergitterten ^enfter herein*

fallcnbe Tagedlid)t nod) ein SBcilcrjcn mit bem ljcllftral)lcnben ©lanje ber

mett mehr ald hunbert Sterben, bie oon ben beiben großen Tannenbäumen herab*

flimmern, bie rech« unb UnfS oom Httar aufgeftellt unb mit Cametta unb

anberm ^littcr behängt finb. $tefc Äerjen brannten fd)on öor einer 9ßod)c,

bei bem ©otteSbienft, ber am ^eiligen Slbenb um bicfelbc Stunbe mie tyeute

bie ©efangnen jur bitter wehmütigen SSeifjnac^tSfeicr oereinte.

5)ic Orgel — fic ift ntdjt groß unb auef) an Tönen menig umfangreich,

aber für ben fleinen 9Raum oöHig audreidhenb — t)at nach furjem ©orfpiel

bad ergreifcnbe ©ilocfterlieb ber ftütftin SReuß intoniert:

2>a« 3a^r ge^l fHC 3U (gnbe,

©o fei aad) fHO, mein $erj!



708 (£tite SilDcfterfeier im Sudhaus

uitb gern unb lebhaft fingen bie meiften (befangnen mit, aud) bie fjärteften

unb ungläubigften.

<5cf)en mir und wäfjrenb beä ©efangeä bie Snfaffen btcfcö £aufeä ein

wenig an. Der flüchtige Sölicf bemcrft ja nur wenig Unterbliebe. 6ic finb

alle girid) gcflcibct: biete, fdnuar^c %udfjaden, braune SBeiberroanbfjofen, niebrige

Skbcrfdmürfdjufje, um ben JpaU ein blauwcißeä §alätud), baä nur wenig über

ben Äragen ber biä oben gcfcfyloffenen 3arfe tnnauöragt; in ber ^>anb eine

jajmarjc Xudjmüfce unb baö ©cfangbud). Daä SSopftjaar ift ganz furz gefdjnittcn,

bie ©efietjtcr finb gtatt rafiert. Daburdj unb burd) bie furze, faum biä

an bie Ruften rcidjcnbe 3ade ermatten bie ©eftatten ein fo fcltfam um
natürlia) jugenblidjcö Sluäfefjen, baS, namentltd) wenn ber §aarwud)« fpärlid),

bie ©cfidjter reajt tief gefurcht unb bie Haltung gebüdt ift, oft fo wiberwärtig

abftoßenb wirft. üHußten biefe 2Hcnfa}cn fo fra^entjaft cntfteUt werben?

Dodj nidjt lauter abfdjrcdenbe ©eftalten fällen ben 9Raum. Dort ber

zweite auf ber erften 93anf ber ^folterten — ift bad nidjt ein bilbfdjöncr

SWcnftt)? Diefc ebenmäßige, gefcfjmeibige ©eftalt, biefe ftramme Haltung, biefer

tabcllofc gebaute eiförmige ©efjäbel, unb biefcä fdjöne regelmäßige ©efidjt mit

ben großen, faft bunfelblauen ?lugen unb bem fcingcfdjnittcnen 9Runbe! 3wct*

unbitoan^ig 3atjre ift er alt. Sluf ber flufjenfläcfje ber regten §anb, bic

ba* ©efangbud) tjält, fierjt man bei fdjarfem §infdjauen einen Slnfer in bunfeU

blauer garbe eintätowiert. Sin Sföatrofe olfo! Unb waä fjat ben rjierfjer*

gebracht? fragt man crfdjroden. 3a, waö oon ben fieuten rner jwei Drittel,

nein, brei Viertel — nein, fünf <Scd)ftcl unb nod) mcljr fjierfjergcbradjt tjat:

ber Sllfotjol. S3or faum $wei Sauren fdjwamm er nod) braußen in ben

ctjincftfc^cn ©ewäffern auf einem beutfdjen ÄricgSfernff, einer ber flotteften

unb frifdjeften „blauen jungen," ba fam ein ^eft, wobei ben SD?annftt)aften

SBter gegeben Würbe, er tranf zuüiel, tranf Wol)l aud) bazwifdjen einen ©djnapd

auf eigne Meinung, er würbe laut unb übermütig, ein Unteroffizier wicä itjn

Zur SRufjc, er antwortete; cd gab einen SSortwccfjfcl, ber bamit enbete, baß

ber Unteroffizier itjn zur 9J?clbung zu bringen bro^te. Da fam gerabe ber

Cffiflicr oom Dicnft oorbei, ber Unteroffizier tritt an itjn fjeran unb madjt

i^m eine Reibung über etwa« ganj anbred. Der SWatrofe aber glaubt, baß
eö fid) um tyn fmnble, unb in feiner ©efdjämung, baß er, ber btefjcr Un*
beftrafte unb allgemein beliebte, bem in furzem bic Unteroffizierabzeidjcn fietjer

gemefen wären, beftraft werben folle, ftärjt er fidj in einer burdj ben Hlfotjol

entflammten ungezügelten 9But auf ben oermcintticfyen Angeber unb fernlägt

mit bem SBierglaä nad) it)m. Dieä ift nun fdjon feine zweite ©ilocfterfeier

in biefem £>aufc; nod) breimal wirb er fie t)icr Ocrleben müffen.

3a, ber SUfotjol! Söotlen wir nod) mefjr oon ben ^elbentrjaten biefcö

Scclenocrberberd ^Ören? Dort, gleia^ ber Nebenmann bed SWatrofen, ift ein

früherer iBolfßfctjulleljrcr; unglüdlia^ oertjeiratet fam er fo re^t au* bem
fliaufdj nic^t Ijeraud, biö er fidj in feinem wüften ©ierbunft an feinen <&>ä)uU

mäbc^en oergriff. 3n ber zweiten SHeitjc, ber mittlere, ber mit ben tobtraurigen

Slugen, ift ein junger Jöergmann, faum neuuzcljn Saljrc alt, Totfdjlägcr im
SRaufa^; fein 9?ac^bar, aud) ein ©ergmann, oor breioiertel Sauren erft al« <5W>
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frcitcr tiom ÜHilitär gcfommen, SHefferftedjer, ßanbfrieben«bred)er im töaufd); in

bcr britten ©anf, bcr ftrammc, frifefye 3ungc mit ben Haren, grauen klugen , ein

cd)ter Pommer, natürlich aud) cinft 9Hatrofe: braufjen in einem djinefifdjen

ftafen auf Urlaub an Sanb befam er in ©emeinfdwft mit einem Äamerabcn

in bcr 93c$ed)tf)eit §änbel mit einem englifdjen Äonftablcr, bem er fein fdjarf*

gefcrjltffnc« ©citengewcf)r in« ©ein ftiefj. Slu« $lngft öor ber ©träfe befdjloffen

beibe SWarrofen, nad)bcm ber Sllfoljol ityre ©inne üerwirrt f)atte, 311 beferticren —
beutfdje (Seeleute, in ßl)ina! @r barf nun fed)« 3af)re barüber nadjbenfcu,

wa« bie Ähriegdartifet Don iJefcrtion oor bem ^einbe galten.

Unb fo gefjt e« weiter, faft immer fpiclt ber Sllfofjol feine oerf)üngni«~

ooüe SRoHe in ben Xrauerfpiclen, beren lefcter Slft in biefe« £au« füljrt.

Unb nun gar f)icr, auf ber rechten (Seite, unter ben Acuten ber ©cmeinfcfyaft«*

^aft, finben mir oft auf einer ganzen 58anf feinen einzigen, ben nid)t bireft

ober inbireft ber ?llfof)ol t)terf)ergebrad)t fjättc. §ier, ber Sitte mit bem fpftr;

Ucr)en meifjen $aar: ben größten leil feine« ßeben« fjat er in ©efängniffen

unb 3udjtf)äufern augebradjt, unb in bcr Seit, bic er braufjen ücrlcbt l)at,

mar er nur nüchtern, wenn er $um ©teilen ging. Unb oft audj bann ntdjt

einmal, fonft t)ätten fic Um $.93. beim lejjtenmal gar nidjt befommen. ©ein

Wafybax ift aud) ein ©äufer. Sil« it)m bic 3ed)fd)utben über ben Äopf

wudjfen, jönbetc er fein £au« an unb tjättc bie SBcrfid)erung«fumme bi« jum

legten Pfennig öertrunfen, wenn er fid) nidjt im 9?aufdj fclbft oerraten fjättc.

Der nad)fte ift ein Sflefferftcdjer im 2öirt«I)au«; nebenan ft&t ein ÜWörbcr,

ein (Spilcptifer, ber ©of)n eine« ©äufer«; ber nad)fte, ein ©ewol)nl)cit«cin*

bredjer, bcr ba« Irinfen fo Wenig laffen fann, bafc er neulid) — er ift in

ber $ifd)lerci befd)äftigt — eine gnnje %\a\ty ^otiturflüffigfcit fjinuntcr*

gegoffen f)at; bcr näd)fte — nein, ber fäuft nidjt, ben fwt bic £abfudjt jum

9Kcincib oerleitet.

3n bcr ^weiten ©anf ber erfte — ja, ba« ift ein origineller Äerl. 3fm

äeidjnete feit feiner 3ugenb eine wafynfinnigc ?lngft üor bcr Arbeit au«; fogar

ba« ©teilen war U)m $u müfjfam, bodj blieb ifjm juwcilen nidjt« anbre«

übrig, benn aud) er tranf gern. 3c$t »crbüfct er feine elfte ©träfe wegen

£iebftaf)l«, bie fiebente 3lIc^^^audf^rafe ' °*c ^wifdjen Dftern unb ^ßfingftcn

abgelaufen fein wirb. $ann fagt er aber nid)t etwa „Slbieu!" fonbem nur „Sluf

SSicbcrfc^en!" unb bic Sluffefjer neden ifm audj fdjon mit bcr gragc: „9?a, wirft

^Jfingften wieber ba fein, §anne«?" unb „föanne«" erwibert ganj treu^er^ig:

„3d benfe bod), et wirb flummen, $arr Upfeityer!" Unb er fjofft aud) wirflidj

gan^ etjrlidj, bajj e« „flummen," b. I). glürfen wirb, unmittelbar naa^ feiner

(Sntlaffung, fobalb bcr t^m mitgegebne ©pargrofd)en ücrtntnfcn ift, irgenb einen

unbebeutenben , möglid)ft offenfunbigen 2)iebftat)l ^u begcljn unb fic^ babei

faffen 511 laffen; unb wenn bann — er ift natürlich geftänbig — bic rftdjcnbc

X^cmiö biefen einfadjen 5aU mit einiger Routine bcljanbclt, fo fönnen in ber

Xtjat Untcrfua^ung«t)aft, ^Inflage, ^crljanblung unb ©entrteilung in ^wet biö

brei 2Bod)cn crlebigt fein, fobafe er nod) rechtzeitig mit bem legten Xranäport

oor ^Jfingftcn im 3"^tl)an« wieber eintrifft. „3c, fül) mal, 9)iinfd) — fagte er

bei feiner legten ?lnfunft ju einem Heuling, bcr i^n neugierig fragte, warum
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er, ber bod) erft bor anbertfjalb SWonaten cntlaffeu fei, fid) fd)on mieber Ijabe

mutzen laffen — , füf) mal, roat fd)all ed bor buten? 2>or f)emro cd feen ©er*

roanbte unn ©efannte nief), feen ^rünb nid) — naf) ben tSrugenSminfdjer frag

cd nid) nad) — , be ©ottel — na ja — äroerft et jeiljt od ofme! Unn fjeer — tjeer

Ijcroro cd min rejelmäfciget Gtcn unn min SRaul) unn minc olen ©cfannten

unn minc ^rünbc, unn bc Upfeifjcrö mögen mi of Üben, toxi bat cd fonn

olen ©tammgaft bün, unn wenn cd franf wer, fyeroro 'd 'n Softer unn atlenS

in finc SRejelmäfjigfeit. $)or mad) cd man ümmer, bat ed ball roebber t)ecr

bün, bunn roeet ed bod), mo cd ann bün!"

SPJan fönnte meinen, ber Äerl t>ättc cd bod) offenbar nod) oiel £U gut

im 3ud)tf)au3, unb auf ben pafjte nid)t, maä id) eben oon bem <5cf)nen biefer

Scutc nadj Ofatycit gefngt fjabe. Unb bod) irrt man fid)! ©rftcnä barf man

oon einer folgen Abnormität feine bcrallgcmcinernbcn ©djlfiffc jictjn, unb

bann fcfjnt fid) aud) „$annc8" nad) bem läge ber $reif)eit unb j>cr Dottel,"

unb menn er fid) in bic greifjeit baä mitnehmen fönntc, maä er für bic

roünfdjenSmerteftcn ScbenSgüter f)ält, fein „C£tcn" unb feine „grünbe" unb

allenfalls nodj „bc Softer," fo mürbe er öieUeid)t fogar bad ©teilen (äffen. Aber

oicUcidjt brächte il)n ber Alfofyol, bem er bann ficfjer oerfallen mürbe, bod)

auf anberm SBege mieber I)ierf)er, benn ber fdjeut fein SD2ittet unb feinen SBeg. ©3
giebt faum eine einige SBerbredjenSart, ju ber nidjt ber Alfofyol bic größte

Äanbibatcnja^l fteHtc, teils mittelbar, teils unmittelbar, unb menn id) fort;

fahren mürbe, bie einzelnen SRcit^en burdföugefjn unb bic ©efdjidjte ber Ccute,

bic f)ter fifcen, ju ersten, fo mürbe man erfdjaubern oor bem f)immell)of)en

©erge bon ©ünbe unb bem jäf)en Abgrunb oon Sammer unb ©lenb, bic

burdj biefen ©olfSberberber gefdjaffen merben. Unb bann mürbe man biclleidjt

mit anbern Augen bic Xempel anfetjen, ob ftc elegante SBcinftuben, ftolje

SBierpaläftc ober fd)mujjige $>efriHen finb, in benen aßen man biefem $obe$*

flögen opfert. SKan mürbe fid) entfefcen oor allen ben Brauereien unb SBrcn*

ncreien, in benen bie ©eminnfudjt roofjnt mit ber afl$u leisten ÄainSfragc

auf ben genufeffid)tigen fiippen: „<Sofl id) meine« ©ruber £üter fein?" Unb

man mürbe fid) angcefelt megmenben bor einer <5taatSroeiSf)eit, bie fid) „aus

finanziellen ©rünben" fd)cut, biefe ©olfspeft energifdj 511 befämpfen unb ftdj

au« bcnfelben ©rünben nidjt fdjeut, 3Ra&nat)men $u treffen, bie notroenbig

nod) meitere gröfcerc Jfreife biefer <Scud)c jutreiben müffen.

Aber menn aud) ber Alfofjot ober rocnigftenS fein fiberretd)Udjer ©enufc

aus ber 2Belt gefdjafft merben fönnte — bic 3ud)tt)äufer mürben jroar auf

ein <3ed)ftel ober ein Adjtel ifjrer jefcigen $ai){ üerringert merben fönnen, aber

bic übrig bleibenbcn mürben barum boc^ nid)t leerftetjn. 5)a« S^enf^en^er^

birgt nod) anbre Abgrünbe, mo ba« „emige ßia^t" i^m nic^t leuchtet. (£ifer*

fud^t unb ^>afe, ©enu|gier unb Seid^tftnn, @l)rfu^t unb ©ei^, unb mic fic

alle ^ci|en mögen — fic alle forbern iljre Opfer, bic man rjicr fetyen fann.

3encr bort erfd^oi feine Sraut, meil er fie für untreu tjielt, bort ber Heine

Alte fmt feine ^rau umgebracht, um fic ju beerben. £)er neben t^m unter«

fällig ©clber, um alte fiei^tfmnSfc^ulben ju bellen; jener junge Surfte

ftedtc feinem 9fad}bar bie ©c^cunc an, rocil er it)n ^afete, ber anbre moEte

burc^ eüien aOTülionenbiebfta^l reid) merben.
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llnb fic aUe fingen nun ba« fd)önc ©iluefterlieb , itjnen allen leuchten

bie brennenben (Sfjriftbaume. 2Ba« $ief)t babci mof)l burdj tljre (Seelen?

2)er ©efang berftummt, bie Orgel üerfjallt, *ur Standet freitet bie f>of)e

©eftalt be« ©ciftlidjcn. 28a« wirb er ifjncn jagen? 2Ba« foll er itjncn

fünben?

O, e« mu§ furchtbar fd)Wer fein, biefe« Hmt bcr Siebe unb ©nabe bencn

gegenüber ^u berwalten, für bie bie SBelt nur §ärte unb ©träfe fennt! Slbcr

ber SWann, ber Iner bie Äanjel befteigt, weiß feine« ?lmte« $u malten. 28er

an fid) felbft bie Siebe unb bie ©nabe ©otte« erfahren I)at f ber fann

fie aurf) anbent fünben; unb er fann e« titelt nur, er fann nidjt anber«.

Unb ba« roiffen unb füllen fie aud), ade, bie ifnn $u Süßen fitycn. ?ludj bie

^ärteften, bie (Stumpften, bie Ungläubigftcn, bie 93crbittcrtftcn — fie füllen,

bafe t)ier nidjt nur ein SOhinb j$u if)ren Oljren, fonbem ein §er$ ^u il)rcm

^erjen fpridft; ba| ber 2Kann ba oben fie liebt, wirflidj liebt, mit ber Siebe

be« ©efreujigten, öon bem er nidjt mübe wirb ifnicn ju prebigen, baß er in

bie SBelt gefommen fei, $u fudjen unb feiig ju machen ba« Verlorne! Slud)

bid)! audj btd>! gcrabe bidj, ber bu mieber unb wieber biefe« §au« auffudtft,

gerabe bid), biet) mit ben blutigen föänbcn, gerabe bidj, ber bu bid) fträubft

ju glauben, gerabe bid), ber bu feit 3al)ren fdjon bie ©efängni«franff)eit, bie

2d)winbfud)t, mit bir rjerumfdjleppft unb e« füfjlft, bafe bu rjeute gum legten:

mal ben 2Bcif)nadjt«baum brennen fieljft, gerabe bidj, unb gerabe fjeute, am
legten Sage biefe« 3afjrc«, oiellcid)t be« breijjigften, ba« bu Ijicr oerlebft,

DieUeidjt be« ^man^igften , ba« bu überhaupt erft erlebft, gerabe bidj, unb

gerabe t)eute am Siloefterabenb.

3a, e« mufc furd)tbar fdjwer fein, ben ©ebunbnen bie greiljeit, am ©ilueftcr--

abenb im 3ud)tl>au« j,ag angCnef)me 3aljr be« £>errn" $u öerfünben; aber

ber ba oben, ber fann e«, »eil bic Siebe alle« fann.

Unb wie wirft fein 2Bort auf bic ©efangnen? 9?un, natürlid) Reifet c«

f)ier gerabe fo gut wie anberwärt«: „SBicrfad^ ift ba« Slderfelb." 9^ict)t alle

merfen fo gefpannt auf, wie bort ber tyübfdje junge SWenfdj mit bem frifd)en,

faft rofigen ©efid)t, ber mit feinen fonnigen hellblauen ^riefenaugen bem ^ßaftor

faft jebc« 2Bort üon ben Sippen ju faugen fdjeint, ober wie jener ältere, bcr

fo gern, ad) fo brennenb gent glauben mödjte, wa« er Ijcute tjört, wa« er

aud biefem 3J?unbc fo oft fdjon gehört f)at. SJtondjcr brütet ftumpf uor fid)

f)in, nur I)ier unb ba burd) einen wärmern %on bcr «Stimme, burd) ein un-

gcwoljnte« 2Sort ober burdj fonft einen äußern Slnftoj} oeranlaßt, auf5itl)ordjen

unb eine SBeile ^uiu^ören, biö er wieber in fein alte« ©rüten jurfidfätlt.

SKandjer anbre merft abfia^tlic^ nid)t auf, au« Cppofition gegen ba« gan^e

SBefen, ba« gan^c ^äberwerf, baö it)n gefaßt r)at unb gefangen f)ält. 3lber

beute, am <5ifoefterabcnb, will c« boct) fo rccfjt nidft glüden mit ber Unauf;

merffamfeit. ß« finb gar eigne fcltfame ©cbanfen, bie fo ein brennenber

S^riftbaum, bie ba« nalje 3ar)re«enbe, bic 3af)re«wcnbc werft. „SBcrbe ta^

nod) tjier fein über« 3af)r, ober wirb man midj bi« ba^in fa^on tjinau«getragen

l)aben auf ben flcincn fallen 3udjt(jau«iricb()of, in einem ber engen fdjwarjcn

Äaften, bie itt^ felbft neulich in ber Xifd)lerwerfftatt rjabe jimmern l)elfen —
unter rollen Witycn unb frioolen 3päßcn. 3öic fd)ncll ba« rjier geljn fann!"
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712 €ine Stfoeßerfeier im gtidjtfjaus

Unb fo mancher ©enoffe fällt ihm ein, ber nic^t loiebcr jurütfßcfommen ift

au« bem Sajarctt, nachbem er fid) eine* Worgen* franf gemelbet ^atte; unb

bann jener, ber neulich ben Sluffchcr befdjimpft t)atte, nur, um in Arreft gc=

fperrt $u merben, unb ber bort in ber bunfeln ^rreft^eße enblid) ein ein*

fame* ^j?lä&cr)en fanb, mo ct feinem oerfeilten $)afein ein (Snbe machen fonnte;

unb oor menig 2Socr)en erft, fein langjähriger Samerab an berfetben £obct-

banf, ber fidj nachmittag* beim Spaziergang plöfelid) an bic ©ruft griff, um:

fiel unb — frei mar! (So ein ^er^fchlag, unb ade* ift üorbei! Ellies? —
„9loä) ift e* 3eit, e* heute, heute am legten Xage be* alten Satjrc*!

SBirf ab bie fiaft ber Sünbc, bic bidj ju ©oben brüdt; ergreife bie $anb,

bie bir geboten ift; lafe an biefer §anb biet) hinüberführen in* neue 3atjr,

ba§ e* bir auch hier in biefem §aufc ein 3at)r be* Segen« f ein 3at)r be*

^rieben* merbe!" So tönt itjm eben bie Stimme be* ©eiftlittjen in* Ohr,

unb eS mirb if>m ferner, unter ber einbringtidjen ©emalt biefer bittenben,

forgenben, tyxfiifyn Stimme mieber in bie trofcige Unaufmerffamfett $u

üerfallen.

O gemifj — gar Diele SBorte, bie Don biefer #an$el t)erabtönen, gefjn

oerloren; aber bodj bei meitem nicht alle! SBer ruetg, mann ba* (Gehörte ein*

mal feine SSMrfung tfmt, ob e* nid)t fdjon im Tuntel biefer ÜRacht, bie fidj

nun langfam hemieberfenft, aufmachen mirb. tief brinnen im ^erjen bei einem,

ber fid) fdjlaflo* auf feinem £ager ruäljt?

5D?it einem $)anf für ba* alte unb einer 93itte für ba* neue 3at)r t>at ber

Sßaftor feine ^rebigt gefdjloffen. SBicber burdjtönt Drgelflang unb ber ©efang

ber ©efangnen ba* lichtgefdjmüdtc Sftrchletn. 35ann erteilt ber ©eiftlicrje oom

Slltar aus ber ©emeinbc ben Segen. £>ie Siloefteranbacr)t ift $u (Snbe.

Mocfj ftiüer al* fonft gct)t e* heute 8U QU f °em ^ege öon °er 3U

ben Slrbcit*fälen ober $u ben gellen. SWanchc* §aupt, ba* fonft trofcig fyofy

getragen mirb, ift heute gefenft, manche* Slugenpaar, ba* fonft frech um fid)

blieft, fdjaut heute 5U SSobcn. SBäfjrenb fonft leine nod) fo geringe ober ge-

wagte Gelegenheit Oerfäumt mirb, bem Sßerbot entgegen ju plaubern, ift heute

gar feine Stimmung bafür oortjanben. 3ft bennoch einer leichtfertig genug,

feinem Machbar irgenb eine Albernheit aujuflüftern, fo fann er heute fidjer fein,

feine Slntmort $u erhalten. $>och ber begleitenbe Sluffcf)er hat e* gehört: „9k,

mer fann ba mieber '* ÜWaul nicht halten?" fragt er, fid) umbrehenb nach ber

Dichtung, au* ber bie Sorte famen. Aber babei bleibt e* auch; eine grofje

Unterfuchung barüber anstellen, mer ber Schulbige fei, baju mangelt auch

ihm heute bie Öuft.

flcod) einige Stunben bi* 9 Uhr abenb*. bann ift ba* Xagetoerf ju Gmbc.

3n ben Schlaffälen unb in ben ßeDen liegen bic ©efangnen auf ihrem fiagcr.

$>a fdjmeifen bie ©ebanfen mohl mieber jurücf in bie Vergangenheit. 28ie

maren bie frühem Siloeftemächte fo gan$. gan^ anber*! Unb menn c* auch

nicht immer fct)äumenbe Seftfelchc ober buftenbe ^unfchgläfer maren, bie ba3

neue 3ahr begrüßten — ein* brachte ba* neue 3af)r boch immer mit fich:

neuen 9Jmt, neue Hoffnungen, neue ßrmartungen. 5)ie biden ©ifenftäbe, bie

breifachen Stiegel unb bie meterbiden 2Bänbe hier prebigen feinen 9J?ut: ber
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Gfcbanfc an bic (Strenge bcä ©cfefccS, an bie TOitteiblofigfcit ber 9J?cnfcfjen

unb — bet ©lief in ba3 eigne $>era werfen feine Hoffnungen. Unb (5rwar=

hingen? — act) ja, erwarten barfft bu mancherlei, nur nichts ©utc$, nidjtö

^rolje«, nichts <Scf)önc3 mcfjr! 28aä erwartet biet), wenn bie Stunbe ber Freiheit

bir cinft fdjlägt? 2Bcnn bu nach ocrbüfjtcr Strafe auS bem 3ucf)thau$ ent*

laffen, in bie SBelt hinaus, unter beinc ©rüber trittft? Sief), wo ift ba einer,

ber nirf)t bem altern ©ruber bcS ©IcicrjniffcS glidjc, ber ba jornig würbe, als

feinet ©aterS üerlorner <Sol)n wiebergefel)rt mar, unb ber cd nicht mit anfehen

tonnte, ba§ jenem wieber ber £ifct) gebceft mürbe? 92cin, erwarte nichts met)r,

menn bu in biejem £>aufe gewefen bift. SBenn beine ©träfe toerbüjjt ift, fo

fängt fie eigentlich erft an!

2>aS finb bic Silüeftergebanfen, mit benen fict) bie ernftern unter ben ©e-

fangnen tragen, bic llnglficflicfjcn, bie nicht (Stammgäfte merben motten in biefem

£>aufe, in baS ich ben Cefer heute $u flüchtigem ©efudje geführt habe. SSic

märe es, menn biefe (Sitöeftcrfcier ben Sefcr baju anregte, fiefj im fommeuben

3at)rc nicht blofe mit einem talten ©clbbeitrag für irgenbeinen ber „gürforge^

oercine für enttaffene «Sträflinge," beren Sftamc allein fetjon bic £nlfefuchenbcn

abfehrerft, ab^ufinben, fonbern bem jüngern ©ruber felbft freunblich bie £>anb

31t reichen, menn er etma an feine Xrjör Hopfen füllte?

(ßriecfjifdje Kultur in b<?r mobernen
Von 3o!jannes (Sefftfen

chon um bie 9JZitte ber ^manjiqer 3af)re beS neunzehnten Satjr*

IjunbertS finb bie realiftifchen ©chulcn aufgefommen, beren erfte

cnergifdje £cbenSbett)ätigung fich in heftiger ^Jolemif gegen „bic

auf ber (Sifcbanf öermüfftcn ©cfcrjöpfc" beS ©umnafiumS äußerte,

mie cd 3mmcrmann in feinem 3citfpiegel, ben „©pigonen," einem

totfehutmann in ben 9J?unb tegt. ^lucf) bamalS fdwn fict im
£ager ber glücflicf) ©efifccnben, ber greunbe ber abfoluten ©hmnafialbilbung,

manche* Bort, baS in fpätern 3e»ten mieber erftungen ift, unb auch manche

^arteiphrafc. S)ann mürbe cS mieber auf lana,e üät ruhig; bic ©ertreter

ber himmntftifdjen ©ilbung glaubten [ich meiter if)rcS ungeftörten ©efifceS er*

freuen 511 fünwen, obmot)i bic ®egncr, rührig mie jebe ^tftionSpartei, nicht

mflgtg blieben , bis bannenblich OorauSfliegenbc (Sturmüögel auch oe,n bet)ag^

tichften (Schulmann in ber ©cifebtattlaubc eines fleincn <Stäbtct)enS, bem un-

gläubigftcn Dptimiften einen Orfan gegen attcS, was ihm biötjer teuer gewefen

mar, oerfünbete.

9?un murbc mobil gemacht im «ßhtfofogcnlager; oer SlbfaH meniger, bie

it)rer SSiffcnfdjaft nicht froh geworben waren, 5äl)lte nicht biet, machte bic

5Reif)cn noch nicfjt bünncr. Slbcr leiber mar bie Mobilmachung boch nicht

allgemein; bic Uniüerfitäten hinten fich faft ganj betfeite. Männer, oon benen

man crmartet h^te, bafj fic ihre bisher bei jeber ©elcgentjeit fo fräftig be»

herrfchenbc (Stimme erheben mürben, fcfmncgcn ober meinten, bic SBiffenfctjaft

mürbe baburch, ba& fie ben ©oben ber (Schule oerlörc, in fublimer £>öt)e über

bem ©rbenftaub fcfnocbcnb nur um fo freier bie glänjenben Schwingen cnt=

©renj&oten IV 1902 91
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falten, wie fidj ja aud) bie Crientaliftif für fid) felbft cntwidclt l)abe. Xad
würbe pm l'eitmotio manrfjer Uniucifität . man l)örtc ben gcfäl)rltd)en Xrug-
fdjlufi immer mieber, befonberö auö bem sUcunbc ber jungem $>o$entcn. So
ftanben bie Sd)ulmänner, bereit ?beal bie hurtigen jebern fd)ncllfcrtigcr

Sountaliften 511 burd)lbd)crn fugten, unb beten ^crfönlidjfeiteu biö in bie

SRomanc ber &iutagäbid)tcr Ijincin lädjerlid) gemacht mürben, jicmlid) allein.

Xaö Ijat iljuen trofc aller ©itterfeit, bie fid) bei tynen anfammclte, nid)t gc-

fdjabet.

Denn man befann ftcf> auf ftcf> felbft, man lernte bie Sbeale, bie oon ernften

(Mcgncrn angegriffen, Don friuolcn bcfubclt mürben, burd) genaue Prüfung
aller ber gegen fic ertjobnen ©rünbc neu beleben, unb ber ©laubc an fie

mürbe nur nod) ftärfer; fo nüfctc und ber Streit nidjt meniger, als ber Xljcologic

in ben fiebriger 3al)rcu bie uiclcn Angriffe ber ©egner. Sludj auf ben Uniucrfi-

täten befann man fid) mieber auf feine ^flidjt, nidjt etma, weit fid) nad) 1890
bie £iörfäle ber "!|$l)ilologcn rcifjenb leerten, fonbern in ber Chrfcnntniä ber gc=

wältigen C^cfafjr, bie tinfret bentjdjcn Kultur brot)te, unb wa» uerfäumt morben

Sdjriften, bie baju bejtimmt waren, für (9ricd)culanbä ®ciftcäarbcit bei beucn

gu wirfen, bie bcö 05ried)ifd)cn unfuubig waren, würben crfrculidjc Grgcbniffc

erreid)t. So fanb benn bie neue Sdwlfoufcrcn^ bie fräupter ber l)umaniftifd)en

Wlbung auf i()rem s
}?lafoc; e£ mad)te tiefen (Sinbrucf, mit meld)cr s2L*ärmc, mit

meld)er bebingungölojcn (Snergie §. 8. ber Ideologe ?l. Bantorf für bie (£r-

Ijaltung bcö ($ricd)ifd)cn eintrat.

Xcr Streit ift nod) lange nid)t 311 (Snbe bamit, bafj bad ©tjmuafium nun
nidjt mel)r aücin bie SRcifc ^ur Uniuerfität giebt. Xeuu jefot gel)t man bem
Wnmnnfium felbft in feinem innerften ftenie $11 Ccibc, bem öri'cdnfdjcn. 9Kit

biefem aber ftel)t unb fällt ba« Onjinnafium: baö ift unenblicf) oft gefagt

morben, mufo aber ebenfo oft mieberljolt werben. Xas £atcinifd)c will man
bcftcljn laffen, meil man meint, bafj bie unerbittliche Üogif feiner Saftfüguug
im herein mit ber Diattjcmatif ben jungen ©eift in bie befte Xcnfäudjt

|U ncl)meu ucrmödjtc, unb meil mau bem 9tömcrüolfc boef) für bie juriftifd)c

^crftaubcc«fd)ulung einen gewiffen Tauf 311 fd)ulben glaubt. ?lbcr allein mit

bem i'atcinifdjen, oljnc bad ©riedjifdjc ftetjt bad ©nmnafium ba wie ein

ftaoallcrift ui ^ufjc.

ftaft alle geiftigen Stümpfe merben getegentlid) mit friuolcn Mitteln gc=

füljrt. ISd ift aber obcrfläd)lid) , bie Gegner, meil unter il)ncu aud) frivole

Wefcllcn finb, geiftig $11 ucradjtcn. Ter neue $ulturfampf, moriu mir mitten

brin ftetot, ift nidjt 00m #aimc gebrodjen; c3 ift falfd), wenn D. Säger fagt,

mau Ijabc ber Wation ben ungcl)cucrn iöären aufgebunben, bafj fic unjufricbcn

mit il)rem Sdjulmcfen fei. ÜlWan fann, wie id) eö fclbftocrftänblid) aud) tljue,

ben öiegueru feinen Schritt ju wcid)en gefonnen fein, aber man muß zugeben,

bafj bie ^öur^cln bed Strcitö tiefer liegen. Der Äümpf gegen baö ©wnnäfium,
ben man mit übel angebrachtem SßeffimtSmtiS fd)on ben Xobcsfampf beä GJpnts

nafiumö genannt tjat, ift nur ein Seil ber litterarifri)-fünftlcrifd)cn 9icuolution,

bie in ben adliger Saljrcn begonnen tjat. SWan l)attc fid) au ben trabitionellen

itonfliftcn ber bie flaffifd)en Xidjter unfrer Wation mebr ober minber nady
abmenben ^oeten, am l)ol)lcn ^atljoö, am afabemifc^en SJcfen ber bilbenben

Stünftler fo überfättigt, baß man nad) Wcucm. nac^ Crigincllem gcrabe^u fcr)rie.

Hub hai Weuc, bae Drtginclle tarn, cd tarn in ber fiittcratur mit Sbfcn,

Tolftoi unb einer Weifje begabter bcutfdjcr ?lutorcn, bie otjnc jebe Irabition,

gan,\ ooraudfctuingölod arbeiteten; eS tarn in ber ftunft mit einer 9?eil)c nr--

fprünglid)cr Strafte, bie man woljl abiebnen fann, bereu Energie man aber

bemunbern mufj. Xicfer Strom fd)Oß benn aud) l)crau gegen bie bisherige

allgemeine 3Mlbung unb fudjtc aud) fie ald einen SRcft einer oergangnen,
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öietleicfjt feincrjcit ganz oerbienftlid)en, aber bod) jcfct ganz unb gar über^

tobten (Srfcrjeinung binwegzufpülen. .f)icr aber fnnb er Söiberftanb ; cd regten

fid) oiclc fd)arfc Gebern, als ber neue ftulturfampf baö ganze ©ebäube unfrer

bisherigen gciftigcn Söilbung nieberlegcu wollte. 3)cr Äampf würbe wefentlid)

auf bem söoben unferS ^aterlanbcS geführt, benn bie 6ngläuber unb bie

Slmcrifancr, bereu flaffifd)c ©Übung boc^ an äußerlichem Srill alles übertraf.

maS bie ©egner unfern flaffifdjen SIbrichtimgsfünften nadjfagtcn, fie buchten

gar nid)t baran, ihre «Schulen zu reformieren, biefclbcn Nationen, bereu matter

of fact*93kfcn man jefct fo gern nach. $>cutfcf)(anb übertragen hätte. Kur in

©fanbinaoten, im ^atcrlonbc SbfcnS unb ftjellanbS, beffen Sittcratur foldjcn

ISinfluß auf 3)eutfd)lanbS Kenten unb Ziehten gewann, empfanb man teilweife

ätjuHcf) wie bei und, zum bcutlid)eu 3"$™' wie lchr °MC Bewegung leil

einer größern, elementaren gewefen ift.

Diejc Sturzwelle, bie neben trübem <Sd)lamm aud) bclcbcnbe fluten

brachte, t)at fid) nod) nietjt ganz »erlaufen. 9lbcr bie ©ewäffer haben fid)

geflärt. 2)?on will feine flaffiziftifdjcn SJidjtungen mehr, man will feine

afabcmifdjcn Söilbcr, aber mau will bem Neuen in ber Üittcvatur unb in ber

Äunft Sftaum geben, ohne bem ?llten fiebewohl zu jagen, man will baS Ori-

ginale, ©utc ganz abgcfel)en Dan feiner $eit genießen. 2»aS ift ein gefunber

©tanbpunft, er wirb oon unzähligen geteilt; unzählige freuen fid) am läWobcrnen,

wenn es gut ift, unb uertiefen fid) bod) in ©oethe unb laffen fid) oon funbigen

Interpreten in bie flaffifcije ,^eit beutferjer i'itteratur einführen.

iDtan rebet l)eute fo uicl oon bilbenber Sluitft, man ereifert fict) für unb wiber

mit foldjcr öeibenfdjaft, baß mau bei ber allgemeinen 2eilnaljme an bie £>eftigfeit

ber alten $ird)enftreitigfeiten erinnert wirb. 'S! ber uiel ,511 wenig erinnert man fid)

bei bem (3cf)lagwörtcrwcd)fcl baran, baß eS aud) eine litterarifcfje Äunft giebt.

9Wan urteilt über Dichtungen Ijinweg, ohne fid) ber feinen ftunftgcfe&e, ber

Stunftmittel ihres <5d)öpfcrs bewußt %\i werben. ®emiß ift ber iöeifall eines

naioen CJemüts für ben Slutor bie befte 33elol)nung, aber bie Üunft verlangt

allcrwärts Stubium, was ber SDt'ciftcr unter £>crzftopfen unb 9cacf)benfen er-

fd)affen hat, baS follen wir nad)fd)affcnb genießen lernen. SBir Deutfchen

finb ja baS Solf ber ebelftcn Shinftfritif ber SSelt, ©oethe unb Schiller,

i'effing unb Berber finb fcblagenbe sJ?amcn, in neuerer $eit fcfcen Wänner
wie % $cl)n unb (£. Sdjmibt unfern alten Nuhm fort, Wbex woher fommt
uns biefe #unft. <2ic ift crwacfjjen aus ber grünblidjen 93cfd)äftigung mit

ben antifen ^ßoeten; als eS außer ftlopftorf, Garnier, kellert nod) feine

eigentliche bentfd)e Sittcratur gab, faun Reifing, gefdjult au feinen antifen

Suaffifcm, über ben Aufbau, über bie (S5runbbebingungen poetifcf)er Grjcugniffe

nach; er erfannte ein tfunftgehcimniö .^omerö, er prüfte au biefer 9?orm bie

Beuern, unb Doli be£ (Gelernten fc^uf ber große Jhtnftbcnfcr Dramen, bie fid)

biö Ijeute crljalten haben. Slbcr man uerftetjt fie bi<J ind einzelne nur, wenn
man auc^ bie Wufter Ceffing« fennt. Reifing hat fid), tapfer wie er jeber*

^eit war, bemül)t, bie Äunftrcgeln beö ^Iriftoteleö 511 crqrünbcn. ift il)m

nid)t geglürft, aber geglürft ift iljm ber Öemciä, wie oberfläc^lid) bie ^ran^ofen

ben 'JlriftotelcS beuteten unb befolgten. (9ewiß, wir finb über bie tecrjnologifdjeu

unb etwa« pcbantifdjeu 3lnfcfaauungen beö 3lriftoteleö oon ber ^oeftc hjnau^

gebieljen, aber wir bürfen nid)t oergeffen, weld)c ungeheure iöebeutung feine

Sc&rc für unfre Cittcratur gehabt l)at.

SBenu fief) (Goethe einen .^omeriben nannte, fo wiffen wir, wen er als

feinen SJceifter bezeichnete. (Sin wirflid) fünftlcrifcheS Sfcrftänbnte oon

„.^ermann unb Dorothea" ift ohne $»omer oöllig unmöglid). (Sö foll hier

natürlid) nidjt geleugnet werben, baß bie S^ragc, ob fid) ®oetl)c unb befonberd

©crjitlcr in ber Nachahmung ber Slntife nid)t i^ule^t bod) oerirrt haben, offen

bleibt; Öocthc ift c$ ja auch fd)on bei feinen Scheiten oorgeworfeu warben.
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Aber bad trifft nidjt auf ^ermann unb £orott)ea $u; ed ift mit bad Seutfdjefte,

mad ©octtje, aanj in £>omer lebenb, gcfdt)affcn t)at. SSenn aber ein ©eift

tt)ie ©oei^e ©efriebigung fanb in bent bc|d)eibnen @efüt)l, ein lefcter ^omeribe

ju jein, ba foHten mir und bod) aud) bed Urfprungd aller $oefie in unferm

Abenblanbe wieber bemu§t merben. ftreiltd) burfte nur ein ©oett)e in ben

(Spuren bed SWciftcrd gefm, ot)nc ein 9?adjaf)mer ju toerben, nur bei it)m,

bem ©röfjtcn, üoH$iet)t ftd) bie Verbinbung $mifd)en Deutfdjem unb ©ried)ifd}em

lebenbia,; um fo tiefer aber bringen mir barum aud) burd) bie 5tenntnid bed

©ried)i)d)en in ©oettje ein. 3Wan lefe bad genannte SbQÜ in einer 9?eat=

fcfjule unb auf einem ©omnafium: gemifj, unbefangne ©emüter merben ben

unenblidjen SRci^ ber Didjtung in fidj aufnehmen. 3>a$u aber braucht cd

nidjt ber ©djulc. £ie Schule aber, t)at fic einmal bie Deutung ber Sittcratur

übernommen, mufe itjrcr Arbeit aud) gang matten. Unb tjalbe Arbeit bleibt

ed jule^t, roenn ber £ct)rer ben 8d)ülern mitteilt, §omer, für fie eine un-

befannte ©röjje, fjabe ^ter fetjr mitgetoirft. Sie anberd aber, toenn ber

Schüler, ber in feinem Horner lebt, nun für fid) felbft bie v$robe ooll^ie^n

fann, felbft für fid) bie (Sntbctfungcn iüicbcrt)olt unb in gemeinfamer Arbeit

mit bem 2et)rer feine* ©oettje, ben er ald ©anjed bod) faum ^u atjnen oermag,

roenigftend in einem Xcile fror) mirb.

Aber nod) oiel meiter müffen mir get)n. 23o haften benn überhaupt bie

legten SBurjeln unfrer Sßoefie, mcdfjalb bezeichnet man bie £>id)tungdgattung

oon ipermann unb Dorothea mit bem t)erfömmlic^en tarnen 3buU? Der
beutfetje ^rofaroman ift ein Abfömmüng bed cnglifd)cn unb bed franjöfifd)cn

SRomand, ber mieber in ber italicnifdjen SloOeUc murjelt... Die italienifdje

9?oüetle aber gcljt burdj bie Vermittlung ber tateinifchen Überfehungen aud

bem ©ried)ifd)en auf t)eilenifd)e Vorbilbcr ^urürf. SBieoiel biefe taugen, ift

einerlei, bad Original, bad oon ben ©riechen erfunbne fd)riftftellcrifd)c ©enre

ift oortjanben, feine tieffte 2öurjel fterft in gricd)ifd)cm söoben.

3eber Abenb im 1t)eater, jebed <5chaufpiel führt und hinüber nad) ©riechen*

(anb. 3d) bin nidjt fo tt)örid)t, ju meinen, bah fid) mimifdje Aufführungen
iüct)t überall oon felbft erzeugen fönnen. Aber bie Jtunftform in unferm

Abenblanbe ift heHenifd)en Urfprungd. Söir fennen ein englifdjeä, ein fram
aöfifched, ein italienifd)ed, ein beutfdjed, aud) ein fpanifcbed Iheater. <Sf)afe*

fpearc unb aud) ber franjöfifc^e (Sinflufj baben unfer beutfebed Xbcatcr erzeugt.

Aber obne ben römifd)cn Joelen ©eneca tjättc fid) bie Xragöbic in feinem

i'anbe audbilben fönnen, bie $hinftform fanb in ttym it)r Vorbilb, folange man
bie griedjifdjen Xragöbien nod) nict)t fannte. ©eneca ift aber ohne bie ©riechen

nidjt benfbar, fo frei er fie bebanbclt, fo fetjr er fie oermäffert; fo fwt bie

griec^ifcr)e Xragbbie mittelbar bie Shinftform ber mobernen gefc^affen, fie felbft

aber ift ob,ne Original urfprünglid) auf bem Soben irjred Vatertanbcd gemacrjfen.

^aft noc^ mc
()
r b^Qit fic^ badfelbe 53ert)ältnid bei ber Äomöbie. ^>ad

franjöfifdje Suftfpiel TOoliercd mirb, mag man oicled barin oerattet finben,

mag fein oft burledfer SBih unferm ©ejcfjmarfe ntcr)t immer jufagen, bod)

immer für f(af)ifd) gelten; burd) SWoliere— bad mirb moljl jebermann gugeben —
ift bad fran^öfifci)e iJuftfpiel gefa^affen morben, unb bamit metjr ober minber
aud) bad beutferje. Aber 9KoIiere ift feinedmegd urfprünglid), er fennt feine

römifd)en Äomöbien gut; eind jeincr beften (Stüde, L'avare, ift bie 52acr)at)mung

cined latcinifd)en Originald, aber bie römifd)en Äomöbien, beren Sau auf bie

bcutfdjen ©tüde bed SDWttelalterd, beren ©eift auf 9Koliere gemirft tjat, finb

allzumal Überfehungen ober Bearbeitungen griedjtfcfjer Originale. X>ie fdtjöncn

Sorte: homo sum, ober: summum jus summa injuria, fic finb juerft in

gried)i)d)cr Sprache erflungen. 35ad bürgerliche Sdjaufpiel ift eine (SdjÖpfung

a,ricd)ifd)cn ©eifted, mieber ot)nc Original, urfprünglid) auf bem 93obcn oon
^peflad enoachfen.
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(Steigen mir nun einmal im $aufe bet <ßoefie ein paar ©tocfroerfe tiefer,

gemiffermafeen ind #inberftimmer. §a tönen und and bem SDcunbe ber kleinen

bie nieblidjen fabeln mit itjrer trorfnen, f)audbarfncn 9Woral entgegen. Slud)

Da fäufelt ber feine £mud) ber gried)ifd)en 3Wufe. $>ie beutfdje 5aöel°id)tun9

ftammt aud ber fran£Öfifd)en, bie franjöfifdje ift eine Xodjtcr ber lateintfc^cn,

unb bie Börner überfefcten mie immer fo aud) l)ier aud bem ©ried)ifd)cn.

Xreten mir, roofnn mir motten, ind SReid) ber littcrarifdjen $unft, Icfen mir

einen Vornan, laffen mir und üon ber Xragöbie erfdjüttcrn, üon ber Sbmöbie

erweitern, tjören mir auf ben SHnbermunb: überall jetgen fid) bem SBiffenben

uralte Schiebungen, lächelt ii)m aud ben jüngften ©djöpfungcn bie emige

3ugenb uralter Kultur. 35ad ift nicfjt etma 9Zad)al)tnung, Slnletjuimg an S3or-

bilber, nidjtd, mad mir ber 9lcnaiffance, ber ^mmaniftenperiobe üerbanfen, bad

ift nicfjt ber fyeute aud) üon ^ßtulologcn unnötig üerfdjrieenc SHnffijidmud,

bad ift ein geheime« $ortmirfen Dcr gried)ifd)en Shiltur, eine latente, ununter*

brod)ne Umfefoung, bad ift, um ed für^er $u fagen, bie 3mmancn^ bed l)el=

lenifdjen ®eiftcd in unferm Kenten unb (Schaffen, Don ber mir, fo mobern

mir aud) empfinben mögen, und nidjt löfen merben, biefen 3"ftuub t>at ber

faufenbe 2Bebftut)l ber gett felbft gefdjaffen.

liefen .ßufammenljang fflnn n0(*j f° fc^arfftnntged 90?enfd)enmort,

fein friüoler ©pott megleugneu, feine pt)t)fifd)e ©cmalt unterbrechen. 28ir

fagen nietjt, bajg mad bad Altertum auf bem (Gebiete ber Äunft gefdmffen t)at,

unerreidjbared ÜHufter bleibe. 2>ic SBertjältniffe bed $afcind maren bamalö

einfacher, unb einfacher ift aud) ber Sludbrud bafür gemefen. 9J?it 9ied)t mirb

aud) barauf tjingemiefen, bafe bad 'Altertum feine Jpiftorifer mie 9tanfe Ijeruor?

gebradjt tjat, feinen ©eift, ber mie Sreitfdjfc alle SScfcndäufeerungen einer

$ett in jebem ifjrer «ßuldfdjläge *u fpüren üerfucfjt t)ätte; eine 93iograpf)ie

mie bie 3Bilb,clmd I. üon (S. ÜWarcfö märe, fo menig befannt und aud) bic

iöiograpljie bed Slltertumd im ganzen ift, in jener ganzen Qal unmöglid) ge-

mefen. &ber mieber fteljn mir t)ier am Gnbc einer langen Gntmidlungdreifje.

SSon ben ©riedjen, üon $f)ufubibed unb Putard) unb ifjrcn lateinifcrjcn 9?aaV

afnncrn — benn bic Börner f)aben aud) tjier alled üon ©ricdjenlnnb empfangen—
lernte man ©efd)id)tc fcrjrcibcn, bic $unftformen ber ^rofa finb üon ben Hel-

lenen gefdjaffen. 25afj mir fte übertroffen fjaben, barf und nid)t unbanfbar

madjen, um fo meniger, ald bic grofcen 3J?ciftcr unfrer lüftorifdjen fiittcratur

immer mieber $u ben Sitten aurücfgefeljrt finb unb fid) an itjrcr Grfjabenljeit

erfrifdjt, üon iljrcr mud)tigen ©infad)t)eit gelernt tjaben. $or noc^ nia^t langer

3eit l)at ein ^orf^cr bed Slltcrtumd ein SBud) über bic antifc Äunftprofa gc-

fd^rieben; er beginnt mit bem fcd)ften 3a^rt)unbcrt ü. (£t)r., er fd)lie§t, bie

Äontinuität biefer Sittcratur naa^meifenb, mit ber Menaiffancc.

Wort) einmal fei ed gefagt: mir benfen nia^t baran, ein fiittcraturprobuft

aud bem Altertum, nur meil ed alt ift, für fdjön aud^ugeben, cd üorbilblid)

^u nennen. Dad Altertum l)at mic unfre ßeit auc^ fc^lcdjtc ©fribenten tjcrüor^

gebraut, ©emiß ^at ber unbebingte Älaffijidmud in frühem 3chcn gefdjabet,

aber ber Schabe ift nid)t fo groß, mie man ttyn neuerbingd, naa^bem ein bc«

beutenber ©eift einmal bad SJiotiü angegeben ^at, im 6t)ore ber ^Ijilotogen

ju ma^en fueb^t. 3)cnn niemanb barf leugnen, bafe bad ©ricd)cntum faft auf

jebem ©ebiete bed Dcnfcnd Älaffifd)ed gcfd)affcn f)at. (Sin fola^cd SBolf, bad

bied aud fic^ felbft üermag, ift eben ein flaffifd)cd, aua^ menn mir nidjt

jeber feiner geiftigen Öcbcndäufeerungen biefed Slttribut geben merben.

Sin ben antifen, b. f). ben gricc^ifd^en Slutoren ge)d)ult lieft man mit

um fo feinerm, gemedterm ©innc bad SKoberne unb prägt fid) beffen Scb,ön=

Reiten um fo tiefer ein. 35er grofce ©ermanift 9)?ülIent)off riet jebem jungen Stu-

benten, fid)cr oft ju beffen größter ißermunbrung, einen antifen Slutor mit

einem guten Kommentar grünbliaj bur^uarbeiten; erft menn bad gcfdjcljn mar,

Digitized by Google



718 <5rted?tfd?e Kultur in ber mobenten

liefe er ihn ju feinen beutfdjeu Übungen §it. 2Bir leugnen nicht, baft j. $8.

ein Kaufmann, ber feinen Artend, feinen (Seroanted mit Rehagen lieft, ganj

benfclbcn oerfeinerten ©enujj foften fann rote ber humaniftifd) ©cbilbetc bei

feinen Sllaffifcrn; aber um feinem 2>td)tcr rcd)t nal)c ,}u fommen, mufe er

eine (^ebanfenarbeit glcicf) bem humaniftifd) (Mefdntltcn teilten. Ohne biefc

Arbeit ift ber ®enufj feined Schönen in ber Äunft $u meinen, baju aber

gehört uor allem bic Äcnntnid ber Spradje bed Driginald.

Unb bann, in roeldjer ©pradjc finb und benn bic ©orte bed £crrn, ift

bic Shinbe oon ihm und überliefert? Grd ift bod) fein .ftufall, baft bad 9?cuc

leftament gricd)ifd) gcfdjriebcn ift, bafj bie gan$c ältefte Citteratur bed (ihrifteu;

tumd nur in biefer Sprache rebet, alfo bafe aud) bie t)cibnifd)cn Gegner jumeift

nid)t auberd ald griednfd) antworten. 95Jcr fönnte bad (Shriftcntum oom 33oben

bed Slltcrtumd ablöfcn! Tic SJiänner, bie in Sort uub Sdnrift ben neuen

(Glauben uerteibigten, waren $um groften Xeil ©riechen; in gried)ifchcn Sunt*

boten fanb man muftifcfjen $ludbrucf für ben vJ?amcn beö frerrn, in ben Sfata^

fomben Stotnd hcrrfd)t bie griecfjifdjc <3prad)c. SBcr bad (5>5ricd)ifd)c aud bem
Wömnafium oertreiben will, ber nimmt ber ®d)ule rfhd) ben Urtcft bed 9Jcucn

leftamentd. Slbcr ed ift ja überfefct! 3amohl, überfefet, burd) einen Wann, ber

cd oerftanb £ii übcrfc(jen, wie niemanb oor ihm nod) nad) ihm, ber au* feiner

Überfcjumg ein Öittcraturbenfmal gefdjaffen hat. ber mcber er nod) feine
sJiad)folgcr bürfen fid) rühmen, bad SScrf $u Gnbe geführt §u haben. Söcr

fann $au(ud in fiutherd Überfctyung ober einer neuen mirflid) gan$ oerftehn.

wicoicl beutet unfre thcologifd)c Siffenfdjaft nod) au il)m l)crum! 9Bic gut

ift cd ba für unfre ©umnafiaften , wenn il)nen nad) ber Konfirmation in ben

obem Klaffen ber gricd)ifd)c tcyt in bie £>änbc gegeben wirb. üNod) erinnere

id) mid) beutlid), mit wcld)cr Ghrfurdjt id) bcnfleinen Xifdjcnborf auffd)lug

unb nun, mit Scrwunbrung ein t)öd)ft unflaffifd)cd (^riedjifd) lefenb, alle bic

alten woljlbcfannten GJcfd)id)ten, bic einbrmgltdjcn 5prüd)c im Original mit

ftreuben wieberfaub. Unb warum will man benn ben ©djülern, beneu l)icr

bad präparieren ocrhältnidmäftig wenig SWübc mad)t, bic cd)t bcutfdjc Jrcubc

am riefeinbriugenben sJiad)finncn, am Grübeln, wie biefer ober jener oafo bed

"^aulud gemeint fei, nehmen, marum will man fic auf biefc 95?ctfc flurütfljaltcn,

bed Schrcrd ?luffaffung am Urtcrtc ju prüfen unb wieber ein Stürf fonft ge=

meinfamer Arbeit burd) bic ex cathedra gegebne ISrflärung erfefcen? (£d ift

ja bod) gcrabc einer ber hcrrlidjftcn ^or^üge bed coangelifdjcn X^afeind, bafj

cd bei und nid)t ^riefter unb l'aicn giebt, bafe mir bie i'chrc oom allgemeinen

^rieftertum oertreten. (*d ift bod) ber ungeheure ^ortfd)ritt ber Deformation

gemefen. bafe fie bic ^rabition beifeite fd)ob, beifette fd)ob bic crbärmlid)c

ilUtlgata, burd) bie biöljer bem, ber bie ©ib«l lad, S^unbc murbc oon bem llr=

fprunge feined (Glaubend, bafe fic auf bic Urtcrtc ^urüdging. Sücnn mir biefed

Scrf jc^t aufgeben, uidjt fortfe^cn, fo erftarren mir. 3)ann mirb fid) mieber

eine oorncrjmc Cbcrfd)id)t bilben, ein Äon^il oon oicücidjt fehr ftrcitfüdjtigcn

^t)ilologcn unb Xhcologcn; bie mögen bann über bie Deutung bed sJicucn

'icftamcntd ohne Kontrolle bcfd)licfeen uub ben i'aien iljrc 9Jicinung auf«

brängen. 9icin, mir müffen neben ber grofjcn 6l)riftcngcmciubc aud) nod) eine

fleinc haben, eine (9cmeinbe oon Shinbigcn, bie cd meife, road cd mit bem
leiten Icftamcnt auf fid) hat, bic cd fennt unb gern in ber llrfpradjc lieft.

Unb burd) bic hiftorifd)e 9iotmcnbigfcit biefer llrfpradjc foll und bic groftc

Jöebcutung bed (yricd)i)d)en für uufre Religion flar merben. Tad gan^c

übifdjc $olfstum mar oon t)cllenifd)cr Kultur burd)^ogcn; begeifterte 3ubcn
chrieben gricdjifd), nicht ctroa, um baburd) beffere

v$ropaganba 31t mad)en,

onbern mcfcnttid), meil itjncn biefc Sprache bic natürlichste mar. ©0 ift cd

aud) mit <|?aulud, ber nad) C£l)riftud fclbft und bic midjtigftc, bic an^ichcnbftc

^crfönlidjfcit bleibt. Stein s
J)icnfd) fann in einer anbern ald in ber ihm eigen=
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tümlicfjcn <5prad)c fo etroad (Möttlidjed fdjreiben roie 1. Korintfyer 13. llnb

btcfc Spratfje, bie Urfpradje unfcrd QKatibcnd , mufj immerbar eine ©emeinbe,

eine (^emeinbe nid)t nur oon «ßljilologen unb Xl)cologen finben.

(Sä ift bidt)er audfd)liefelid) Dom Altertum bie Webe gcroefen; icfj l)abe

unter anberm gezeigt, roie bie gried)ifd)c ^Intifc in röinifet)cr Übertragung burd)

ba* Mittelalter l)inburd) auf unfre $eit gcroirft l)at. 31 ber biefe Kontinuität bed

Öricdjentumd l)at nod) eine anbre Seite. ?lld bad rbmifd)e fficid) im üföefteu

oor ben ©ermanen verfiel, ba blieb ber 9?ame 9?omd nur nod) auf bie Oft*

tjälfte befd)ränft. Man ift gcrooljnt, unter ben lön^antiuern etroad ganj Oer*

fommued $u oerfteljn, bad 2Bort Öt^antinidmud enthält, Ijeutc fdjon in feiner

Ableitung für uicle gan^ unoerftäublid), einen üeräd)tlid)en Sinn. Slber bie

Kultur bed griedjifd) rebenben Oftend roar vermöge il)red Sllterd für ben meljr

ober minber barbarifd)en SBeftcn burdjaud maftgebenb. 28enn audi burd)

längere Strerfen tjalbbarbarifdjer 3citcn unterbrochen, t)errfd)ten l)ier bod) ÜÖJiffen •

fdjaft unb Kunft; bie alten Tutoren fanben pietätoolled Stubium, eine unge*

l)eurc neue Sttteratur roud)d f)eran. s
-i$on fold)cr <ßrobuftion, foldjer Kunft*

Übung roar ber Scften nod) weit entfernt. 21 ber er lernte Ijier. 2)cr btj^ans

tinifdje ®efd)marf beftimmte bie $>oftrad)t ber beutfd)en Kaifcr, bie Kunft bed

Cftend, bie nod) immer, n>enn audj nod) fo fteif unb t)öl$ern geworben, oou
antifer Überlieferung lebte, bcl)crrfd)te bie bed SSeftcnd, nod) in Gimabue er--

fennt man bie bi^antinifcfjc ©d)ule. $$ollenbd ift ja 9Juftlanb, bad feine

Religion oon 93ujan$ empfangen l)at, eine Domäne bed römifdjeu Cftrcid)d.

Unb enblid), road l)at biefcd früher fo oiclfad) ocrad)tete Cftrcid) gett)an,

um in einem ad)tl)imbei1jäl)rigen Stampfe ein 3Mroerf gegen ben 3dlam $u

fein! Grft mit bem ^allc Konftantinopcld rourbc bie ortentalifdjc ^ragc
bringenb für ben ©eften. *8id baln'n fd)ü(jtc biefcd iöollrocrf gried)ifd)cr

Kultur, bie Stabt, in ber bie Pflege per reinen autifen Spradjc C£r)renfae^c

für bie (Mehrten mar, in ber eine nie unterbrod)ite Srabition bid £um
Saljre 1453 f)crrfd)te, bie abcnblänbifdje ©cfittung üor ber Söarbaret ber

Orientalen. Unb wie innig oeriuarfjfcn mit biefer Kultur bie bed SSeftcnd

ift, lcl)rt nid)t ^ulcfct eine Irabition, bie man oielleidjt für ein urbeutferjed

Sagcnoermädjtuid unfern $*olfed tjält, bie Sage oom roicberfet)rcnbcn Kaifcr.

iöir fennen alle bie Ktyffbäuferfage; fie ift l)eute faft ein integricrenber ^e*

ftanbtcil unfrer patriotifdjen ^eftreben gcroorben. Slber il)re legten SEHur^eln rufjen

im bw^antinifdjen 93obcn; ber fdjönc beutfe^c 2)?t)tl)u* mit feinen ^eben^ügen

ift erzeugt burd) bie grierfjifaV mittclaltcrlid)en ^orfteHungcn oon einem Csnb-

faifer, ber baS ©eljnen fcincö 95olfcö bereinft füllen foll.

3Bir fönnen l)icr nid)t ba$ Xljcma erfc^öpfen, mad unö bie Kultur bcö
s^olfcö bebeutet, in beffen (Sprache Horner fang, "jifcrjtjloä bietete, ^laton

fc^märmte, ^auluö prebigte, unb bad mittelalterliche ^olf beä Dftcn^ fid) munber^

fame Wären ^urauntc oom (Snbe ber £ingc. 5Dian fönntc eine ^^^f^rift
grünben, bie manchen 3a^rgang erleben mürbe, um nur ^u fagen, maä bie

©riedjen geleiftct Ijabcn. 9?od) tjaben mir gan^ unb gar nid)t unfer ?lugenmerf

auf bie ^fjüofoptjic ber ©ried)cn, auf bie eroigen oon it)ncn gefunbnen fittlidjen

5BJal)rl)eitcn, auf bie efaften SÖiffenfdjaftcn, auf bie oon ben (briedjen gefunbnen

©efe^c bed Dafeind gcridjtct. 5lber bad ©cfagte möge genügen; benn fo

mid)tig cd ift, ^u fc()cn, roic fa^arf bie ®ricd)cn bie SBelt um und erfanutcu

unb ju ftubicren fudjtcn, roie il)ncn ber Sinn für bie oiclbcrufne oorauöfcUungö-

lofe 28iffcnfd)aft ju allcrcrft oerliel)en morben ift, fo Ijoben boc^ bie oon ben

©rieben gemachten Gntberfungen nur f)iftorifd)en Söert, gegebnenfalld auc^

bibaftifdjen , inbem fie und Ictjren foUeu, bei ber iöetradjtung ber Seiftungen

il)rer ^cit nid)t ju oergeffen, roie weit bie Hellenen mit unoolltommncn Mitteln

gcbiefycn finb. (Jd ift in unfern lagen oon bem berühmten ^fjilologen

feilamoroi^Möllenborff ein gricd)ifd)cö i'efebud) erfdjicnen, bad Sefeftüde aud

Digitized by Google



720 Sfi33en aus unfcrm heutigen Dolfsleben

bcr CUcfd)trf)tc, bct Sßt)iIofopt)te r bcr religiöfcn ^Betrachtung, bcr 9J?athematif,

ber Sechnif bcr ©rieben enthält unb fo ben SBeiueiö liefert, maö überall oon
biefem $olfc geleiftct worben ift. 9J?an fann leiber oon einem folgern

SScrfe befürchten, ba& cd 511 einer Slrt ^$ropaganba benufct wirb. Sßropaganba

aber bleibt gegenüber bcr mit SRedjt oft fritifcf) benfenben Sugenb ber obem
Älaffen ein ctmaä gefährliches $ing. (Sä fann t>ier wie mit Dein <ßatriotiS-

mu$ gef)n. Sie ftetc begeifterte ^croorfjcbung beffen, was unfer $olf gc*

fchaffen habe, begegnet leidet, wenn nidt)t bem Unglauben, fo boct) bem fritifetjen

3roeifcl, ben mir nid)t hinweg päbagogifieren fönnen noch Dürfen, ben mir nur

burch bic ruhige Vorführung bcr $hatfachcn im oorauä wiberlea,en fönnen.

So fönntc cd auch hifr fl
chn - 3c meniger aber bic reifem Schüler eine Xcnbenj

merfen, befto mcljr mirb fic bic (Mcmalt bcr Xhatfachen überzeugen. (Sine

2Btffenfcf)aft aber, beren moberne ^ortfer^ritte ihnen in ber 3J?athemattfi unb
bcr ^hofifftunbc oor bic ftaunenben ?lugcn geführt mirb, Inftorifch $u begreifen,

ift bic SRchrjahl noch nicht imftanbe: baS üermögen ja nicht einmal aöe ©r*

machfenen. Sbcr ba3 fann jeber Schüler begreifen, mag in unfrer Kultur oon
ber anttfen lebt. £a8 finb nicht nur bie neu auf bic mittelalterliche Snfchauung

gepfropften SRcifer bcö Humanismus, bie etmaä hhperfropbifch gcmachfcncn

Butten etneä l^iftorifcr^ betrachtet burchauä unOeräcf)tlichen ÄlaffijiämuS, baä

ift Oiclmehr Saft unb "ilricb innerhalb ber mittelalterlichen, innerhalb auch

ber mobernen Äultur, bie 93erfc|jung altgricdnfchcr Scraft, baä ift innerhalb

unfrer Äultur baö fortleben ocr hettcntfdjc,t Kultur. 25er ©eniuS etneä

SBolfeä aber, baö foldjeS gefchaffen hat, rebet nur im 9iaturlaut fetner Sprache,

bie er jelbft erzeugt hat: biefe Sprache aber oerbannen heifjt nicht ctma nur
eine reine Cuclle bcö Schönen oerftopfen, ehe man auf anberm ©ebiete bc*

lebenben Xranf gefunben ober mühfam erbohrt t>at
f
fonbern t)ciftt bie Quelle

unfrer ftultur überhaupt ocrfdjüttcn.

Sl^en aus unfcrm fyeuti^cn Voltslcbcn

Von $ti% ^nöers

Dritte Sethe

^0. Die ZDohnunasgenoffenfdjaft

I

rubelen üeberfüfjn mar ein hübfd)e8, junges, ftrebfomeS SRäbchen. ©te

mar mit <ßenfton8berechtigung angefteflte Syrerin an ber ftäbtifchen

htfi'trgerfcf)ule unb bemot)nte eine SRanfarbenftube bter treppen h0(h
in Stftermietc bei einem (Schufter. Diefe 2Bot)nung, bie bter Srepocn,

unb ber ©d)uftergenich, ber gar nicht fern ju halten war, unb ber

I icbeSmal 00m SBorfaal herein quoll, menn bie Zf)üx geöffnet mürbe,

maren ber fcf)tt)arje Sßunft ihre« 2cben§. ©ie hatte getljan, wa« fie fonnte, ihre

„©übe" ju berfdjönern, fie hatte alle ihre ©rfparniffe in hübfdjen SKöbeln angelegt

unb bic SSänbe mit SJänbern, 93ranbmalerei unb S'erbfchni&roerfcn öerjiert, aber

hatte c8 baburch nicht änbern tönnen, bafj bie SBänbe fchief unb bie Sapeten ber-

räuchert waren. Unb fie hätte bodj gar ju gern ein menig Somfort um fi<h 9e=

fehen, wie fie cS au8 ber 3elt, mo itjr fcliger Sater noch lebte, gewöhnt mar. Äber

fonnte fie mit ifpren neunhunbert 2Warf hoffen, je eine ©ofmung ju finben, roie fte

fie gern gehabt hätte? unb mufjte fie nicht ®ott banfen, bafj fie wentgften8 eine

fixere üebenSftellung gewonnen hatte?
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Dieg ^atte fidj Drubcben Seberfübn roiebcr einmal gefngt, unb bnrauf ^otte

fic fid) rcftgntctt ifjren Stubien jugemanbt.

93or ihr log aufgeflogen: g. SB. ©ranbnerg Wationalöfonomie auf redjnerifdjer

©runblagc. 9J?an fragt: 2BoS bat Xrubchen 2et>erfüfm. bie ade 9Bonate t^re fünf-

unbfiebjig SWarf auf ber Stabtfoffe bar unb richtig erhob unb in ber ^mifcfjenjeit

ihre SRäbchen im Sefen unb Schreiben untermieS, mit 9?ationalöfouomie ju thun?

Slber man mürbe mit biefer Srage beit roiffenfcbaftlidjen 33ilbung8trieb ber Sd)ülc=

rinnen be8 SHcidjenoufchen Seminar? unterfd)öfeen. Der Dheftor biefer ^nftalt hatte

eg uerftanben, bei feinen Schülerinnen einen mat)ren SBilbungglninger ju erroeefen.

Sie maren an ber fyanb bc3 SÜieifter§ eingetreten burch ba8 fo Bielen uerfdjloffene

%i)ox ber fytyexn SBifjeufdjaft unb hatten 9Retapbt)fif unb mathematifche ^ßfud)ologie

ftubiert. Drubdjen Seucrfülju fürchtete fid) and) nidjt bor einer Wationalöfonontic

auf redjnerifdjer ©runblage. Unb ba bie SRationolöfouomie nun einmal jeitgemäjj

mar, fo ftubierte fie fic mit (Sifer.

@g ift roaljr, bog 93ud) mar febr gelehrt. 55er 33erfaffer bet)anbelte bie roirt=

fdjaftlidjcn (£rfdjeinungen alg Kräfte. (£r bradjte alle biefe Gräfte auf Krafteinheiten

unb rechnete mit ihnen unter ßugrunbelegung beg ©efefceg oom Parallelogramm

ber Kräfte. $llle mrrtfdjaftlid)en Hemmungen unb Störungen erflärte er au$ ber

Dioergenj ber mirtfd)aftlicrjen Kräfte, bagegen lehrte er ben ^arnöeltemug ber QieU

unb fam ju bem fHefultate, bafe bag $eil ber 3Be(t in ber Koalition liege. 93ei

biefer 3ufammcnfaffung ber Kräfte ergab fich nun, mie reebnerifeb nadjgeroiefen

lourbe, ein GrfparungSfoeffijient Don 0,8505. SBenn alfo ber 3a^re8oerbraud) einer

^Jerfon, fo mürbe gezeigt, burd)fd)nittlid) 302,17 2Rarf beträgt, fo Iwben ^mei ^3er=

fönen, um ju berfelben Kraftroirlung ju fommen, jroci l^ahreSbeträge, alfo 604,34 SDiarf

multipliziert mit bem ©rfparunggfoeffijienten 0,8505, alfo nur 513,191170 9J?arf

ju berroenben, brei ^erfonen 771,000955 $)laxt. @g mürben bemnnch brei ^Jerfonen

foöiel roirtfdjaftlidje Kraft enrmicfeln, alg menn fie ftatt 906,51 SWarf 1065 «Warf

hätten.

©rofjartig! SBirHich großartig! 2Ba8 bie SBiffenfchaft heutzutage oermag, ift

enorm! Qroax mar nicht recht einjufeben, mie ber 93erfaffer ju feinen SRecfanungg^

unterlagen gefommen mar, aber ausgerechnet hatte er unzweifelhaft richtig, big auf

bie fedjfte Dejimalftelle.

hierauf ging ber 93erfaffer ju gefebichtfichen S3ctrad)tungen über, nämlid) ju

einer Jpiftoric ber Koalition, bie er oon bem rofrtfdjaftlidjen ^Betriebe ber alt=

teftamentlichen Patriarchen über bie altgriedjifdjen Stfötjgien, über bag mittelalter*

lidje SHönchgroefen bis ju ben 93olfgtüchcn, ju ben Konfunweretnen, ben Klubhäufern

unb bem nmerifanifchen #otelleben ber ©egenroart »erfolgte. Dag föefultat mar bieg:

bie natürlicbfte unb erfolgreid)fte, meil auf ftrengem ^aralldigmug ber ßiele ge*

grünbete Koalition fei bie (Sbe.

#ier fchlug Xrubdjen Seöerfüljn unmutig bog 33ucb ju, fdjlug auf ben Difch

unb fagte: Qum Kucfucf, menn ic^ Ijätte heiraten roollen, fo l)ätte id) nidjt nötig

gehabt, fo tiiel ju ftubteren. Dann ^ätte id) bie Ermittlung be§ ©riparunggfoeffi^

jienten meinem SKanne überlaffen unb Suppen fodjen fönnen.

3n biefem Slugenblicf mürbe nad) l)eftigem §lnflopfen bie Stubentljür nufges

riffen, unb eine junge Dame, groß, männlid) unb mit turjgejcfmittenem ^aar trat

im Xt)eaterfd)ritte Ijerein, mä^renb eine Seile Sdjuftergerud) nad)flutete.

Ah! Perfido! fang fie. (£g roaren bie erften jöne ber großen Konjert- unb

Sdjreiarie, mit ber fie in ber ^bilbarmonie in Serlin (Erfolg gehabt ^atte. Darauf

lieft fie fid) auf ben nädjften Stubl nieberfallen , fdjleuberte ibren ^ut in irgenb

eine @rfe unb rief: S^eu§lic^!

SöaS ift benn fdjeufdid)? fragte Jrubdjen.

(£g ift einfach Jum rafenb werben. 3Han (ann fingen mie bie fiifli ßchmann unb

unterrichten mie bie 9Jiard)eft, eg bilft alleg nid)tg. SKeine üier Xreppen fteigen bie

@ören nid)t hinauf. ?llfo mieber nidjtg. «ber id) faun mir bod) leine herrfdjnft-
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fid^e SBobnung im erften ©toefe mieten! DaS mirftS ntd)t ab. Wein, eS ift fdjeu&lid)!

fd)euftlid)!

gtäuletn ©roffi (eigentUd) Ijteft fie ©rofte), entgegnete Xrubd)en etmaS attriug,

baS crfte ift, baft ©ie fict> abregen, unb bann (offen ©ie unS bie grage metfjobifd)

anfaffen. Die S33iffenfd)aft —
3d) bitte ©ie um ©otteS unDen, unterbrad) fie bie ©ängerin, bleiben ©ie

mir mit ber SBiffcnfdjaft Pom Seibe.

(Erlauben ©ie, fagte ürubdjen. Unterfd)ätyen ©ie bie 2Biffenfd)aft md)t. SSiffen

©ie jum ©etfptel ben Söert ber Koalition ju fd)äfcen ? Die Koalition ift bie toirt*

fdjoftlidje Jätaft be§ amanjigften ^aljrfiunbertS.

3d) fofl mid) mot)l mit ber 9tedjenberg>=3ctf,n9 fbaltfieren? (ES ift fd)limm

genug, baft id), anftatt auf ben £>öben ber fhinft ju roanbeln, ju benen id) mid)

berufen fübU, mein ÜJrot mit ©ingftunben Oerbienen muß, aber üor biejer fdjauber^

tjaften <ßerfon, ber 9ied)enberg*3cifing, ju fireuj frieden — niemals. 9?ein, lieber

fterben als baS!

Jrubdjen mürbe immer erhabner, ©ic lieft bie greunbin austoben, fam auf

itjre SStffenfdjaft jurütf unb fagte im 2et)rton: Der burd)fd)nittltd)e CebenSunterbalt

einer ^erfon beträgt befanntlid) 302,17 SWarl —
Damit fäme id) nid)t auS, fd)altcte bie ©ängerin ein —
3d) aud) nid)t, fufjr Drubdjen fort, aber ber rotffenfdjaftlidje SBert ift nun

einmal 302,17 2Rarf, für $mei ^erfonen finb eS 513, für brei 771 SWarf. Da«
giebt ein IfrfparungSoerbältniS Pon — id) meift nid)t meljr, rotePiel. (Jgal, eS ift

jebenfallS ganj riefig. ©njcln ftctjenbe Damen fofltcn fid) alfo foalifteren. SSMffeu

©ie, gräulein ©roffi, mir foflten unS jufammentr)un, eine SBoljnungSgenoffenfdjaft

grünben unb eine gamiltenmoffnung jroei treppen t^oct) mieten. DaS foftetc roeniger,

als mir beibe einzeln $at)len, id) fjätte ein fjübfdjeS $eim, unb ©ie hiegten ©ajüle*

rinnen. Unb menn eS £u jtueien nod) nid)t rcid)t, fo loalifieren mir unS ju breien.

Sräulefn ©roffi ftaunte. SUS fie ben ^lan begriffen Imtte, fprang fie auf,

b,olte ttjren J^ut auS ber (£cfe, ftülpte it)n auf ben Äopf unb fagte: Kommen ©ie,

mir mieten unS eine SBoImung.

% ber deute abenb bod) nid)t mcljr, erwibertc Drubd)en.

DaS mar richtig; für b,eute abeub mar eS ju fpät, bagegen nod) ßeit genug,

ben <ßlan grünblid) ju überlegen. Die ©ängerin blieb alfo ben Slbenb ba. 3Wan

tranl Oiele Waffen Db,ec unb ftellte als au£gemad)t feft, baft, menn man in ge=

bnd)ter SÖeife eine 2Bof)nungSgenoffenfd)aft grünbe, fein Wnlaft bort)anben fei, 511

r)eiraten ober gamtlienanfdjluft (fdjretflid)!) $u fudjen. Unb fo fd)mur man fid)

$um ©djluffe ju einem 9Jütlibunbe ein, umarmte fid) unb tranf bei £J)ee ©rüber--

fc^oft. ©S mar ein b,errlid)er Slbcnb.

Slm nädjften SRittag fagte SieSd)en iprobft 311 i^rer STOama: SRama, aber

fjeute mar gräulcin Sieberfüb.n ju lomifd). ©ie fyat immer geladjt. Unb in ber

3mifd)enftunbe t>at fie mit unS getankt. Unb bann b,at fie unS gefragt, ob mir

roüfjten, maS eine — Jfob, — Äob,lo—naji ober fo etroaS fei — id) meifi ntdjt meb^r.

<£S mar maS oon ft'o^l brin — Unb ba t)at (£tnmi 5Rtnfleben gejagt, eS märe

eine Verlobung. Unb ba ^at fie §räu(etn Seoertü^n gelüftt unb gefagt, eS märe

nod) etmaS biel fd)önereS als eine Verlobung. ©0 bumm. $US menn eS maS
fd)önereS gäbe!

Sä^renbbeffcn ftanben &mei junge Damen brausen auf ber ©trafte unb be*

trachteten baS $meite ©torfmert beS ^aufeS, mo in einem ^enfter ber betanute

JBermietungSjettel ju fet)en mar. 9Kan fab, i^nen äufterlid) nic^t an, mie unent=

fd)loffen fie innerlid) maren, unb mie eine Ijeimlid) jur anbern fagte: ©eb, bu bod).

@S mar Drubd)en ScOerlü^n unb Eleonore ©roffi. Da fid) nun tjeraugfteOte, bag

bie ©ängerin trofy it)rer bramati{d)en Spaltung bie jd)üd)tcrnerc mar, fo ging

£rubd)en oorauS. SWan tlingelte, man lieft fid) oon SiieSd)enS SDiutter bie ©0^
nung jeigen, man fanb fie rounbcrfdjön unb aud) nld)t ju teuer. Äber fie mar
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auf eine ©enoffenfdjaft bon brei Sßerfonen beregnet, ©ut, fo nehmen roir eine

britte hin^u, jagte Drubdjen. Die 83ertnteterin brang barauf, fid) halb ju ent*

fdjeiben, ba noeb, onbre £errfd)aften — unb fo weiter — , unb fo eittfdjloß fid)

Trubdjen 2e n erfüllt tut) unb mietete bie Wohnung.

3n biefer ©tunbe begonnen bie ©orgen. (SS mar nidjt fo leitet, roie fic

gebaut blatte, eine britte Teilnehmerin ju finben. ©in flonfefrioneufe ober \o etroaS

burfte eS bodj nidjt [ein. Unb auf bie Mnjcigc im blatte melbcten fidj nur roenig

SHcfleftanten. (£nblidj nad] enblofen SSerljanblungen unb bielen Gnttäufdjungen,

unb nad)bem Trubd)en, roeil fie bod) bie SBohnung gemietet fjatte unb alfo bie

83eranrroortung trug, idjon gan$ nerböS geroorben roar, enblid) fanb fid) eine britte

Teilnehmerin, ein gräuletn ©djerbife, eine an ber jpauptpofttoffe angefteHte Dame,
bie glütflid)erroelfc uirfu Uniform trug, aber )o fteif mar, mie man eS bon einem

orbentlidjen Sfaffierer nur bedangen tonnte. S0?an teilte alfo bie SBofjnung unter

fid) unb behielt eine Sammer unb bie Stücke übrig für ben bienenben ©eift.

Uieue ©orgen. ©eroiffe alte Damen, bie als maßgebenbe ^erfonen angefeljen

toerben müffen, unb bie bon ber ©enoffenfdjaft gehört Ratten, erflärten, eS fei

unpaffenb, baß brei junge 2Käbd)en allein unb unbefd)üfct eine eigne SBolmung

belögen. Drubdjen entrüftete fid), rebete bon unroütbiger ©floberei, in ber bog roeib*

lid)e ©efd)led)t gehalten mürbe, unb fragte, marum man benn für bie ©tubenten feine

WnftanbSbamen hielte, bie brausten eS nötiger als fie. VI her roaS fjalj eS? ©egen

SJorurteile fämpfen ©ötter felbft bergeblid). Sine $auSbame ju engagieren berbot

ber (StiparungStoeffiiient, aber man tonnte ja eine alte fiödnn aufteilen, ©ing

roieber nidjt, benn eS roar unmöglich, bie berfdjicbnen 3ntercffen ju bereinigen.

Trüberen tonnte nur $roifd)en jroölf unb $roet Uhr effen. f^räutein ©d)erbity hatte bis

fünf Ut)r Dienfi, unb Eleonore ©roffi wollte fid) überhaupt an leine beftimmte

3cit binben.

Da erblühte unerroartet ein großes ©lücf. S3on geroiffer tantenh,after ©eite

rourbe auf Jungfer Antonie, gemeinhin bie berühmte Antonie genannt, aufmerffam

gemotzt, ©efagte Antonie roar bei bem Ocrrn ©djloßprebiger fünfunbbretßig 3«h«
im Dienfte geroefen unb t)atte i^rer Qtit jenad)bem als SerberuS ober 9JiittelS*

perfon eine große Stolle gefpielt, [a fie hatte $u ben ©tü&en ber ©d)loßgemeinbe

gewählt, folange nämltd). als ber |>err ©d)loßprebtger lebte. HlS biefer geftorben roar,

unb man fid) um anbre ©onnen fammelte, rourbe bie uioov unentbehrliche Antonie

fdmöbe beifette gefegt, roaS ihr einen großen ©d)tner& bereitete unb fic iht-

aniaßte, ib> SKeinung bon bem SBerte ber SKitroeit fefjr herab$ufe&en. Sllfo biefeS

3 uroel rourbe ben brei Soalifierten borgefdjlagen. Trubdjen fudjte tlopfenben ^er^enS

baS 3uroel auf unb fanb eS in einer Söobenftube eines §interb,aufeS Saffee trinlenb.

©ie trug ib,r Anliegen bor unb fanb ©rtjörung. 9Jur eine ©ebingung ftelltc

Antonie, eS müffe it»r erlaubt fein, alle 9tfiffronS< unb ©ibelftunben ju befunden.

DieS rourbe bereitroilligft jiigeftanben; aber Antonie erroeitertc bie Erlaubnis auS

eigner äRaQ^tbodfornmen^eit auef) ba^in, $u allen Trauungen bon IBebeutung unb .ut

allen ©egräbniffen bon britter klaffe an geb,n ju bürfen. ©ie roar alfo rei^lio^

biel abroefenb.

SKan jog ein. Jungfer Antonie erfjielt ir)te fiammer unb ib,re Süc^e, roofür

f«e bie 5Berpflid)tung batte, geroiffe ^äuSlio^e Arbeiten ju berrit^ten unb bie 9lufiidjt

über baS fiogiS ju führen. Xrubo^en berroanbte bie freie 3eit einer ganzen SSoc^e

baju, iljre 3immer ju einem ©a^mudfäft^en ju mao^en, gräulein ©cb,erbiö be=

Ijanbelte ib,r 3immer geringf(b,ä^ig , ftcllte ein paar alte edige 9)iöbel fjübftfj

orbentlid) binein unb roar fertig. Unb (Sleonore ©roffi roar feljr aufgeregt unb

mad)te biele llmftänbe, bis itjr glügel enblid) ben richtigen ©tanbpunft gefunben

batte. Dann fe^te fie fid) b,in, fang ©agnerfdje Döne unb ließ alles ftebn unb

liegen, roie man eS hineingetragen ^atte. hierauf erfdjien bie berühmte Antonie,

einen langen ©tridftrumpf in ber ^anb. ©ie blieb in ber Jliiiv ficbu, jah fid)

bie Unorbnung mit mißbilligenben 53liden an unb fagte: gräulein, baS muß id)
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3^ncn ober fngen: 93ei 3()n*n fo¥ eS ja auS, mie in ©obom unb ©omorrlja.

©cim feiigen £errn ®d)loßprebiger mürben immer erft bie ©trumpfe meggetb>n

unb bann gejungen.

(Eleonore ©rofft naljm feine 9toti$ oon ber ©ermaljnung. SBorauf fid) Än=

tonie mit ihrem ©triefftrumpfe ju Drubd)en Seuerfufm begab unb fte für bie Unorb=

miug bei ihrer greunbin oerantwortlid) machte. Sei ©d)loßprebigerS fjätten fic

jebeu ÜKorgen affemal erft SBuße getrau, unb bann ^fitte fein SKenfd) bie Strümpfe

auf bem ftlaoicr liegen (offen bürfen. 28a8 wollte Drubd)en Seöerfüljn mad)cn?

©ie begab fid) &u ihrer greunbin unb ftiftete Drbnung. SBaS if)r jebod) immer

nur auf furje 3««* ßetonfl. oenn (Eleonore ©roffi mar gar $u genial unb nid)t

baju $u bringen, früh nad) bem Kaffee allemal erft ©uße ju tfjun.

9J?an tonnte unmöglich baS große (Ereignis beS (Ein&ugS Porüber gefm laffen,

of>ue ein (EinjugSfeft ju feiern. 9?ad) langen SSer^aoblungen fanb fid) ein §tbenb,

ber allen ^Beteiligten paßte. Drubd)en £eoertüf)n b,atte bie Stoffe beS gamtlien;

IjnupteS übernommen, ©ie fyatte tr)re ©tube befonberS fd)ön gefd)mü<ft. SRan faf)

eine betränke, burd) SBronbmalerei bergefteflte Dafcl, auf ber bie 3ob,l beS (SrfparungS?

foeffijlenten 0,8505 prangte, darunter lag g. SB. ©ranbnerS 9iationalöfonomte

auf red)uerijd)er ©runblage, unb rechts unb linfS babon ftanben bie Sßljotograpf)ien

oon $mei $rofefforen , bie öielleid)t in entfernter SEBetfe mit ber ©ad)e in S3er-

binbung gebracht werben fonnten. gür ^^eegebäcf mar reid)lid) geforgt, auf bem

ftummen Liener fang ein anfefjnüd) großer J^eefeffel, ben Drubd)en SeoerfüffnS

9Bama geftiftet hatte. Ilm ad)t Utjr erfd)ienen feterltd) bie beiben ©elabnen, fünf

Minuten barauf Jungfer Slutonie ungelabnerroeife. 2Wan faf) fid) unroiflig an

unb flüfterte fid) ju, roa§ benn bie ^Serfon mofle, aber niemanb roagte eS, iljr $u

fagen, baß fte ntd)t mifftommen fei. Der STbenb mar $u fd)ön, als baß mau ihn

fid) burd) fo eine ^ßerfon ^ätte oerberben laffen (offen. 3Won ließ fte iljre läng*

lid)en ©efd)td)tcn Oon bem feligen #errn ©d)loßprebiger erjählen unb tranf oielc

Waffen %%zt. ©ogar gräuleln ©d)erbify taute auf unb fteefte fid) eine 3^9aTC^e

an. 3ulc&t erhob fid) Drubd)en Seüerfüfm, b^iclt eine SRebe über bie Siotmenbigfeit

ber 3u 1
ammcnf°ff«n0 ber Gräfte, über bie SMlbung oon gamilien ber Unoer*

heirateten unb fd)loß mit einem #od) auf bie greibeit.

Jungfer Antonie fab, roäfjrenbbeffen mit mißbiffigenber $3ertounbrung Oon

ber einen jur anbern unb fagte, olme mit ir)rer X^eetaffe mit anjuftoßen: Die

greifet ift uämlid) Pom Teufel.

2Ba3 ift? fragte man lad)enb. Die greift ift Pom Teufel?

3a, ermiberte bie berühmte Antonie, angelegcntlid) auf ihren ©trirfftrumpf

fd)auenb, fo fagte ber feiige $crr ©d)loßprebiger. Unb baß id)8 nun fage, niemals

ift beim #erm ©d)loßprcbiger bi« ©lotfe elf Thee getrunfen morben, unb niemals

bat man mit ben Tbeetaffen auf bem Teufel fein töeid) angeftoßen.

Die fungen aWäbd)en hätten jerfnirfd)t fein müffen, fie maren eS aber nid)t,

fonbern fagten fid) oergnügt ©ute 9?ad)t unb münfd)ten ber Jungfer Antonie, baß

fie üom Teufel träumen möd)te. DieS blatte jur golge, baß Jungfer Antonie beu

ganzen folgenben Dag eine ftrenge HRiene mad)tc, unb baß fie uod) meniger als

fonft geneigt mar, ju b^ren, menn man etmaS Oon irjrc moffte.

©o mar alfo baS große SBert gelungen. SBenn fid) Drubdjen, nad)bem fie

ibren Unterrid)t beenbet unb i^re ^efte forrigiert r)atte, mit einem guten *öud)e in

ber §anb auf bem gemeinfamen 9)alfon in ifjreit Driump^ftubl fe^te, fo t^at fie

eS mit bem ©elbftbemußtfein beS Keinen ÄlauS im 2J?ärd)en, als er mit fcdjö

fremben ^ferben pflügte unb rief: ^ü, alle meine Heben ^ßferbe. ©o blatte fie

fid)S in i^ren fü^nften Dräumen gebad)t. ^eil ber 2Biffenfd)aft, ^eil bem ®r=

fparungSfoefftiienten! ©elbftfinbig, unabhängig unb bod) nid)t oereinfamt ober oiet

Treppen b"d) i» bie ©pbäre oon ©d)uftcrn berbannt! DieS mar ein Teil ber

Söfung ber grauenfrage. (Ed genügt bod) uid)t, ber grau einen felbftäubigen

Ücruf ju fd)affen, man muß bie felbftanbigen grauen $u gamilien jufammenfaffen,
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ju Samilicn ©leichberetfjtigter, nid)t Sroangganftalten , &cnen bfr .§augf)err

fommanbiert. (£« mar unbegreiflich, mie man biefe 3mang8anftalt als ben £tmmcl

auf ©rben preifen tonnte, unb mie fid) fo Diele SHäbdjen nichts beffreS münzten
aI8 bieg. 9?ein, £rubd)en Seoerfüljn lobte fid) it)re golbne gretfjcit. Unb fo \at)

fie mit überlegnem SBoblmoflen auf itjre Kolleginnen ^erab, menn fie unten auf ber

Straße oorübergingen , ohne eine At)nung $u hoben, mie gut fie e8 tyaben tonnten,

menn fie 9cationalÖfonomie auf rect>nerifcr)er ©runblage öerftünben, unb mit be=

bauernbem SRitlcib auf grau Sfleftor jpeinrid), menn fie mit itjrer &inberfd)ar auS-

flog. SRan fab. e3 ollerbingg ber grau Sieftor an, baß ftc eine fernere Üaft $u

fd)leppen hatte. SBenn aber £>err ©uftao SJulpiuS mit einer SJlume im *htopflod)e

oorüberfom unb id)üd)tern betaufgrüßte, fo nat)m fie eine ma^r^aft erhabne 9)Jiene

an unb banfte mit großer 3ucu^a(tung. 2Ba3 fällt bem 2Renfd)eu ein? fagte fie

£u fid). ÖÄßt mir gar nic^t ein, meine golbne Freiheit aufzugeben. Unb überhaupt,

ein ©eifenfieber, menn er aud) ein ganj anftfinbiger SWenfcb ift. §abe id) barum fooicl

ftiibiert baß id) julefct grau ©eifenfieber Kulpin« merben 1'olIteV

Aud) bie beiben anbem Jeilbaberinnen ber ©enoffenfdjaft maren aufrieben,

^räulein (Eleonore ©roffi befam Schülerinnen, unb gräuletn Srfjerbify rühmte fid)

öor i^ren Kolleginnen ber nobeln Sage itjrer Söotjnung, raupte 411 Jpaufe 3iga«tte"

unb rücfte it)rc Stühle in eine tabellofe 9?etf)e.

9tur mar ber Gimmel biefeS ©lücfeS bod) nidjt ganz moltenloS. Jungfer
Antonie mar nid)t boju 511 bringen, bie $üd)entf)ür ju fehlteßen, unb fo gab e8

auf bem Korribor allerlei orbinäre ©erüd)e, road $rubd)en burdjauS nid)t leiben tonnte,

unb ma8 fie nur ju fefjr an ben ©d)ufter im oierten ©tod erinnerte. Jungfer

Antonte mar jmar ir)reit eignen Sieben nad) ein 3umel, aber in ^raji ließ fie eS bod)

fetjr an ber (Erfüllung ihrer Cbltegent)ettcn fehlen. 3um ©eifpiel auf bie Seiter ftetgen

unb genfier pufoen, baß gab cd nid)t, baß berbot 1f>r bie ©djambaftigteit burd)au§.

SBer pnfrte benn aber bei €berprebiger8 bie ftenfter? fragte Trubctjen.

Dad %at bie 9JHnna. Dicfe mar aber ein SBeltfinb, entgegnete Antonie.

Aud) ^ielt fte eö für unziemlich, menn ^räulein ©roffi ^oia^ob unb ^ojottobofj

fang — fie übte bie SBalfürenfaenc — , baS feien nncf^riftlicfje Üöne, unb bei 3d)loß*

prebigerS fei fo etmag nie gehört roorben. Ober menn 3räuleiti ©d)erbife eine

3igaiettc raud)te, ober menn fid) 5rubd)en oor allen Wenfdjen braufjen auf ber

©troße in ben Üxiumpbftuljl legte. 3a, biefe Antonie fing an, eine ma^re Jtjrannci

ouSjuüben, überall ju fd)ulmei)tern, in alled it>rc 9?afc ju fteefen unb fo ju tbun,

als menn fie bie $auptperfon im §aufe fei. Unb menn man ttjr etmad fagte, fo maren

ifjre D^ren unb t^r SBerftänbntö gän^lid) öerfdjloffen. Sa8 aber babei boS übelfte

mar, jebeS ber brei jungen SRäbdjen oerftedtc fid) bjnter bem anbern. Eleonore ©roffi

mütete, menn fie mit ben anbem allein mar, menn fte aber ber Antonie entgegen*

treten foHte, öerlor fte alle« SBalfürenbafte, Sräulein ©d)erbi^ lehnte bie 3umutung,

für bie anbern einzutreten, tü^l ab, fie falte fid) nidjt für berechtigt, fid) in bie

Angelegenheiten anbrer eiiiiumifdjen, unb Srubdjen Seoertübn bad)te feufjenb an

ihren feiigen ^papa, ber turjen ^ro^eB gemad)t hoben mürbe. Unb fo tarn man
nidjt über einige befd)eibnc SSorfteHungcn tynauS, bie auf bie berühmte Antonie,

mie gefagt, gar feinen ©inbruef mad)ten. Unb eS jetgte ftd) bie merfmürbige Ano»

malie, baß ber ftrenge ^araHeliSmuS »on bret Kräften feinen fitaftjumad)8 brod)tc,

ober mit anbern SSorten, baß brei junge 9Räbd)en jufammen immer nur brei £afen

blieben.

©0 öerging ein SMerteljofjr. Die 9Kiete mußte befahlt merben, mag $rubd)en

SePerfühn, bie ben SWietfontraft unterzeichnet hatte, ju oermitteln fyatte. Fräulein

©cherbi^ mar bie *ßünftlid)feü felber geroefen. Aber bie ©roffi ließ ntd)tS oon

fid) fehen. ©djon mar SKittag oorüber. 9Wan blamierte fich töblich, menn bie

aWiete nidjt auf bie SKinute befahlt mürbe. Irubd)en gitterte fdjon öor Ungebulb.

(£g blieb nicht« anbreS übrig, alg bie jaumige greunbin erinnern. (Eleonore

©roffi that fehr unbefangen, ©ie fwbe eben ben flcinen S3etrag nicht flüffig. Auch
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b,abe bic ©adje ja feine Cfile. Die ©ad)e t)abe grofee (£«e, erwiberte £rubd)en

cntrüftet, unb fie wenlgftenö Ijätte feine Cuft, ftd) bor ^robftfi $u blamieren.

Stenn mödjte man bie SHemigfeit auflegen, jagte Eleonore.

Fräulein ©djerbijj lehnte mit füb,ler ©eftimmtljeU ab, für irgenb jemanb löcr*

pfltdjtungen ju übernehmen. SBaS mar ju tfmn? Imbsen mufete in bie eigne

2afd)e greifen unb bie SHiete auslegen.

Unb biefe $orriborgIode! ©ie fonnte einen SWenfcfjen nerböS machen. Sort*

wätjrenb fltngett ed. ©treicfyljöljer ju berfaufen, ein SBetnreifenber, ein JRaufefatfen*

mann, ©trob,berfen, ©ott weife, mer ba aßed fam. Unb bieje SÖettlcr! 3n bcn

bierten ©torf gelangten fie nict)t fo letdjt, unb roenn eiuer fid) einmal fo b>cb, der*

ftiegen blatte, bann mar er bem ©cfjufter in bie .fciinbc gefallen, ber ib,n mit £>urra

miebcr t)inabfd)affte. Wber f>tcr — e8 mar, als menn fie ei gemußt hätten, bog

f)ier brei alleinftetjenbe Damen wofjnten. ©ie wufeten ei aud) wtrflid). Denn
braufeen an ber SBanb be8 Dreppentjnufe« ftanben brei Dreiede etngefrafct, wa8
in ber ^ierogltjpbenfdrrift ber ßumpen bebeutet: £ier giebtS nur brei grauen. Unb
fo famen fie in ©djaren unb waren, menn fie einmal in ben ^orribor eiugebrungen

waren, nur mit äufeerfter SRüt)e wieber b/inau$$ufd)affeu. Unb nie war ei genug,

wag fte friegten, unb immer war ba8 ®nbe eine große ©djimpferet

Da8 war ja nun jwar läfrig, wäre jeboct) noa) ju ertragen gewefen, aber

man lad in ber Leitung, bafe SKorbs unb 9taubanfätle in ber ©tabt auf einzeln

flefjenbe Damen, 2et)rerinnen, Beamtinnen unb SRentnerinnen öeräbt worben feien.

«Her ad)t 2age würbe ein neuer gaH berietet. Daß war ja fdjrerfltdj. 91eulidj

war feine brei #äufer weit ein Äerl bei einer alten Dame eingebrungen, unb wer

weife, wag gefdjefjn wäre, wenn nldjt glürfUdjerweije ber ©djornftcinfeger tjinju*

gefommen wäre, ber bem SMörber mit bcm SJefen über ben Äopf genauen r)atte,

ib.n aber bodj nid)t bingfeft blatte madjen fönnen.

Unfre brei 93ot)nung$genofjenfd)after fürchteten fid) nid)t, ©Ott bewahre, aber

fte erfdjrafen bod) jebedmal, fobalb bte Dtyürglode erflang. ©8 müfete bött) jdjeufelid)

fein, fo in ber ©löte ber 3>ar)re bon fo einem äWörber abgemurfft &u werben.

Unb brei aHeinftefjenbe Damen in einer 2Bob>ung ofme männlichen ©djub, ba8

mufete bod) ju einem SWorbanfafle förmlich, f>erau8forbern. @el)t ei benn wirflid)

nirgenbS in ber Söelt ot)ne biefe 9Wänner?

SBoju b«ttc man aber bie berühmte Antonie in8 $au8 genommen? SEBojit

ertrug man itjre Dnrannet unb ©dmlmciftereien unb Äüdjengerüdje, wenn nidjt ba$u,

bafe fie baS §au8 befdjüfote? 9(ber bie berühmte Antonie war nie ba, wenn man
fte brauchte. Antonie war fojufagen djriftlidj'berguügunggfüdjtig. ©ie mufete frü&

bei jeber Stauung fein unb mit ©leidjgefutnten bie Kleiber ber Söraut unb ber Söraut*

jungfem befpred^en, fie mufete nadjmittagS bei jebem SBegräbniS jur SBilbung be8

SrnuendjorS beitragen, fie burfte obenb8 bei feiner 5Dttffion8ftunbe fehlen unb mufete

ftd) je nachdem für ba8 #eü ber Koffern ober ber IßapuaS begeiftem, ba fonnte fic

natürlich, nid)t ju $aufc auf bie 2t)ür actjten.

3a, Wa8 nod) fd)limmer war, Tie liefe felbft bie Dt)ür regelmäfeig offen ftefjn.

(Jrft neulid) mar ein ÜRenfdj bi« in bie ©tube toon gräuietn ©djerbi^ borgebrungen.

Fräulein ©cfjcrbife war bis auf ben Dob erfdjroden, unb ed war nidjt auSjubenfen

gewefen, wa8 tjätte gefc^c^n fönnen, wenn nidjt in biefem Hugenblide bad ^oiottof|0

einer SBalfüre au8 bem 3^tnme,: DOn tfräulein ©roffi erflungen wäre.

9?un aber madjte man ber 3""9fct Antonie erttfte ÖDrftelluitgen.

9ia, wag benn? erwibette ba8 ^uwel, bei ©djlofeprebigetS würbe bie Dbür
nie jjugefdjloffen. Der feiige ^err ©djlofeprebiger — ad) ©Ott, wa8 War ba8 für

ein Wann! — jagte immer, ei ift ©ünbe. fagte er, wenn man bte Dfjür jufdjlicfit.

Unb bafe id) e8 31jnen nur fage, ©ie fjaben aOe fein recfjte« ©ottbertrauen, fonft

würben ©ie fid) nid)t fo tjaben.

©pradj«, ging 51t einem SBcgräbniB erfter klaffe mit 2Warfd}äHen unb bem

grofeen Üeidjcnwagen unb liefe bie Dt)ür wieber offen fteljn.
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DoS »Daren, tele gejagt, bunfle fünfte; im übrigen aber befanb ftdj btc SBotV

nungSgenoffenfd)aft ganj lttotil. SRan janfte fid) nid)t. Die Seilte fagen, bajj manche

weibliche ©enoffenfehaft fdjon barau ju ODruube gegangen fei , Nif, man fid) nicht

bertragen habe. 2Ran »ertrug fict) fer)r gut. gtitufcbt ©cfjerbifc flimmerte fict) grunb*

ftyltdj nietet um baS S8ot)l unb 38er)e anbrer ßeute, (Eleonore ©roffi fdjwebte in

ben obem JRegionen ber Siunft unb lief} in ben irbifdjen 9tegioncn alles gel)n, wie

eS get)n wollte, unb Jrubcfjen mattete afle ?lrbett, bie ben anbern unbequem mar.

Trubct)en mar energifet) unb praftifcf) unb griff lieber felber ju, als mit anbern

lauge Sieben über bog ob unb roie au8$utaufchen.

2118 ber £erbft fam, blatte man JRat gehalten, roie man bie $3ot)nung ber=

irriöncrn lönnte. 3un,Scbft beburften bie Ju&böben eineö neuen ?lnftrid)8. $robft8

waren nid)t ju beroegen gemefen, etwaS für bie Soljnung ju ttjun; aber auf eigne

Soften ben SKaler lommen $u laffcn, mar eine $u teure ©ad)C. SSi&t i()r waS?
faßte Srubdjen, wir [treiben unS unfre fielen felber. Fräulein ©dierbife tjotte

Skbenfen, unb Eleonore Oroffi mar ju folc^er Arbeit unbrauchbar. 3Ilfo blieb bie

©adje mieber bei Irubdjen t)ä"gcn, bie fith auc^ n^ r tauge befann, Farben unb

^Mnfel faufte, ihre Stube auSframte, ein entfpred)enbe8 Äoftüm anlegte, unb mfitjrenb

bie beiben ©enojfinnen aufmerlfam jufebauten, anfing, ben gufjbobcn iljre8 3immer8
nad) allen ^Regeln ber ßunft nn$uftreid)en.

Die Arbeit würbe fefjr fdjön. sd)on Ratten ßleib, $änbc unb ©eftct)t it)r

$eil Sorbe abbefommen — £err ©Ott, ba flingelte eS. 2So mar Sinfonie? ?ln*

tonic mar natürlich nid)t ba. Senn Srubcfjen bie $t)ür nicht felbft jußcfctjloffcn

hätte, fo tjätte natürlich bie 1t)ür mieber aufgeftanben, unb man ii.uk' ben 2J?enfd)cn

fd)ou auf bem £alfe. (Eben erft tjatte man bon einem neuen Überfall auf eine

breiunbfiebjigiärjrige Dame, bie bor ©abreden franf gemorben mar, gelefen, wer

fogte gut bafür, bafc ber ba braufjeu nid)t ber SWörber war, ber ein neue« Opfer

fucfjte? — (58 flingelte wieber, fjart, graufam, gewalttrjätig. ©o fonnte nur ein

SMörber fltngcln. £rubd)en mar aufgefprungen. Tic ©efang8r)eroine gitterte, unb

gräulein ©erjerbty madjte fict) bereit, ftet) in it)r 3»mmer jurücfjUjtelm unb bie It)ür

ju berrammeln. Sl&er etwaS mußte gefd)cl)n. Drubd)en fcfjlict) fi<h an bie $orribor=

tt)ür unb fcfjautc burd) baS ©urflod). Da ftanb ein SRenfctj brausen mit brcit=

frempigem £>ute, unter bem eine fpttye 9iafc herborfat), unb einem SBanbitenmantel.

5Ran fat) md)t8 weiter alS .ßut, 9?afenfpt&e unb SWantel. $n ber £anb fonnte er

ganj gut ein 5)red)eifen unb in ber Safere Dold) unb 9iebolber tragen. Srubdjen

fefjrte jurücf imb berichtete.

Senn nur ein Dienftmäbchen im $aufe wäre, fagte Eleonore ©roffi, bie lönnte

aufmalen, unb einem Dienftmäbchen tt)ut fein 2Hörber etwog. Unb wir fönnten

uns einfcl)lietjen.

®ut, fagte Jrubcfjen, icf) werbe ba8 iJienftma'bctjcn borftellen.

Der äRenfefj brautjen flingelte ict)on wieber. (5$ war nid)t tncbv fct)ön, wie

er bie ®locfe in ^Bewegung fetzte. (Eleonore ©roffi unb gräulcin ©djerbit^ ber=

fc^wanben in ber nädjften 1b,ür, bie jum SWufifäimmer führte, ^rubrfjen nat)m il)ren

tjarbenpinfel in bie ^anb, entfcfjloffen, bem aWenfcrjen, wenn er fidt) irgenb gewnlt

tt)ätig jeigen würbe, mit bem ^infcl unb ©iffatib in bie «ugen ju fahren, wa§
auetj ein SKörber nidjt bertragen fann.

©ie öffnete. Da ftanb ein ganj gefährlicher SOienfch bor ihr. (Sin bleiche«,

bartloi'eä ©eficht, nuS bem eine frumme, fcfmrfe 9?afe herborfah, eingefniffner SDiunb,

ftectjenbe klugen, baju ein ©aribalbihut unb ein SRabmautel, beffen rechter erlüget

über bie linfe ©chultcr geworfen war. 3" ber $anb trug er eine Papierrolle.

SBaS aber war in biefer 5RolIeV Wemanb fonnte e# miffen. Grübchen erfcfjraf

unb faßte ihre ©äffe fefter. 9lct), e§ war nur ein Dlfarbenpinfel, unb fie war,

obwohl SBorfletjerin einer 5Bohnung8gcnoffcnfchaft, boch nur ein SDiäbchcn, ba8 fid)

bor jebem SKanne fürchten mußte. Dod) He ließ fich nichts merfen, fonberu fragte

fchnippifd), was ber #err wolle.
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Der SKann in bcr Dljür antmortete mit (outer, töncnbcr «Stimme, bafj er bie

©roffi fpredjen motte.

Tie ©ro|ji? 2So8 bog für eine 9lu8brucf3meife mor! — $d), ©ie meinen

gräulein ©roffi? fragte Srubdjcn.

SKeincttucgen SWobamc ©roffi, Jagte bcr SJienfd). Slber bitte, ein biSdjen Impp

!

tjopp! 3d) ftef>e t)ier fdum eine fjalbe ©tunbe.

SBoflen ber £err nid)t näfier treten? fragte Drubdjen. Slber mofjtn mit ifmi?

3n gräuleiu ©rojfiB 3immcr M cS Wimm an8, oud) mar bie Sängerin fetneS-

roegS in empfangSmfifjigem Slnjuge. $luf bem Äorribor unb in it)rem 3imn,er

berrfdjte ber (Kreuel ber Söcrmüftung, blieb aijo nur ber ©ctjerbty tfimmer übrig.

Darjin führte fie ifjn. GS rod) bort $roar nad) Xabat, aber ba8 tjalf nun nidjtS.

©ie fefete einen ©tuljl in bie Sfötttc bcr Stube, bat Sßlafc ju nehmen unb bcrfdjroanb.

©Ott fei Dnnf, biS jefot mar e$ gut gegangen.

•JUS Srubdjen ifjrer greunbin mitteilte, bog fie geroünfrfjt merbe, moflte biefe

berjmetfeln. ©ie rofte im 3^m^r umtjer unb erflärte, bafj fie nidjt für alle

©d)ft&e ber SBelt fjingctjn merbe. — Aber e& getje bod) nidjt an. ben Stöenfdjen

bergeblid) marten ju laffeii. — Drubdjen möa)te mitfommen. — DaS gebe auch,

nid)t, ba Drubdjeu ja bie 9toQc beS DtcnflmäbdjenS fpicle. — ©ie fei auch, nicr)t

angezogen. — Dann fotle fie fcfjnett Toilette machen.

£>err ©ott, bo flingelte eS fdjon mieber. (£8 maren ber SBriefbote unb ein

Dienftmann. Der Dienftmann brockte ein lofe jufammengefottete« <ßafet in ©eftalt

einer Düte für Drubdjen, unb ber Sbriefbote einen amtlichen ©rief für gräulein

©djerbity. — SHan möge oOeö nur bort auf ben Difcb, legen.

Die ©roffi bermodjte eS faum, mit itjrcn jitternben £änben i^r Äleib anju*

iiebn. 33cibe ftreunbinnen Ijalfen, unb fo mürbe man enblicb, fertig. Drubdjen

fdjtidj jii ber Dfjür bon gräulcin ©djerbifocnS ßimmer fdjaute burd) bie Dt)ür*

fpolte. Der SRenfd) faß nod) immer auf feinem ©tutjle, pfiff unb trat baju ben

Sott mit bem gufje. Daraus mar freilief) nidjt mit ©tdjertjett ju fdjltefjen. ob er

$u ben guten ober ben böfen STOenfcrjen getjörc. 9118 man Gleonore ©roffi bem
SRenfdjen jufüt)rte, fträubte ftc Hefa,. cdS roenn fie jum ©djafott geführt mürbe,

aber cS fwlf it)r nidjtS. Drubdjen fterfte it)r nod) einen ©alanteriebotd) in bie $>anb,

bog fie it)n im bleibe berberge unb auf alle ftäüe gerüftet märe. 211S man fie

burd) bie Dt)ür fdjob, far) man nod), mte ftefa, ber aWenfcb, erljob, unb mie ©ieonore

it)ren Dold) in ber SSermirrung auf bie ©rbe faden lieg. Dann mar e* ftifl, eine

lange, lange 3C^- Jrubdjen unb Fräulein ©citjerbi^, bie bor ber £t)ür fte^n ge«

blieben maren, fat)en fiel) beforgt an. SSor eö uidjt unrecht gemefen, bog fie it)re

3reunbin allein in bie furchtbare ©cfab^r t)inau8geftogen t)atten? (£8 mar töblid)

ftttt im 3immer. SJiclIcid)t mor ftfjon aHefi borüber, unb ffileonore ©roffi log ob«

gemurfft am ©oben. Da rüdte ein ©tufjl, unb bie tönenbe ©timme be^ Stfcufdjcn

fagte etroaS obfdjliefeenbeS. Dann tfjat fid) bie $t)ür auf, unb Fräulein Eleonore

©roffi erfdjien in ber geöffneten S&ür mit bem 9lu8brucf ftrotjlcnbcn ©lüde. Unb
aud) ber SPienfd) fa^ entfdjieben menfdjlictjer ou8.

Die ©roffi fagte: SWein lieber ^err Direftor, geftatten ©ie, ba§ id) 3t)nen

meine greimbtnnen borftelle, Srfiulein ©djerbi^, ^Joftfdjmebin unb — irubdjen

mintte ab unb fudjte bie ©rofH boran ju erinnern, bofe ftc, Snibd^en, ja Dienft«

mäbd)en fei; aber fie merfte nid)t8 — unb gräuleiu Seberfütjn —
SERäbd)en für alleö, fagte Srubdjen, einen ÜnidS tjinfe^enb.

^err Direftor Sud)enreuter, futjr bie ©roffi fort, ber mir eben ein (Jngages

ment für 33. übertraft c)at.

Da8 ift famoS, rief Srubdjen unb fiel ibjer Sreunbin jubelnb um ben #a!8.

Der Direftor fob, ftd) bie ©jene mit 33ermunbrung an unb fagte: Urlauben

©ie mal, meine Domen, ©ie fdjeinen ja t)ier ein merfroürbigeS ÄoHegium ju

bilben.

$fmn mir nudj, jagte Srubrfjen, eine SotjnungSgenoffenfcb.oft auf miffenfd)afts
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lieber ©runblage mit bem ßoeffijienten 0,8505. ©in Heiner, ganj moberner national*

öfonomifdjer ©taat.

68 fdjeint mir aber, fub,r ber $>lreftor fort, bnfj id) ^fjren famofen ©taat

eben gefprengt b,abe. Xenn bie ©roffi neljme id) gleid) mit. Unb ©ie Wegen
fte autf) ntdjt wieber. %l!fo auf SBieberfeljen fünf Ub,r neunjeb> jum ©dmcHjuge!

$abe bie (£b,re, meine tarnen.

JD web,! $)a8 mar freiließ eine betrübenbe golge be8 froren Srcigniffe8.

gräuletn ©djerbifo griff in bie Safdje unb braute ifjren ©rief Ijerau«, ben

ber ^oftbote gebraut blatte, unb fagte etwas oerlegen: 2Ba8 td) fagen wollte, id)

Ijabe fyier meine 93erfefcung nad) befommen. 3d) werbe jum nädtften Gcrften

aud) au8 ber ©enofjenfdjaft auSfdjeiben muffen.

D webj ©n einziger Hugenbltd, unb bie SöofwungSgenoffenfdjaft verfiel in

Sltome. Unb Xrubdjen Seoerfüljn, bie allein übrig blieb, fafe ba mit ber SSofmung

unb ber SOfiete unb ber berühmten Antonie. SBürbe e8 fid) ber 3Wülje üerloijnen,

bie ©cnoffenfdjaft ju relonftruleren mit ber gemiffen $lu8fid)t, bog fie über 9?ad)t

bodj »ieber auSeinanber fliegen werbe? ©ab e8 benn für einzelne tarnen feine

bauemben Sßanbe al8 (Sfjebanbe? ©ab eS benn feinen foliben ^JaralleliSmuS ber

Kräfte in ber 2Belt al8 ba8 f)arte ÜHufc?

gräulein ©djerbty unb Eleonore ©roffi maren mit ib,ren eignen Singelegen*

Reiten ju lebhaft befdjäftigt, als bafj fie fid) hätten um $rubelen Seoerfüfjn unb

beren ©orgen befümmern fönnen, unb fo manbte fie fid) traurig iljrer Sirbett wteber

ju. 2Ba8 Ijalf ib,r nun i^r Slnftricb/? Hm liebften f>ätte fte ben ^ßinfel in bie

tiefe geroorfen. Slber ba8 ging bod) nid)t. 3>ie angefangne Arbeit mufjte $u @nbe

geführt werben. Unb fo fefote fie Rd^ auf bie Grbe unb ftrtd) ibje garbe auf unb

feufjte jum (Erbarmen

Sto feufete e$ hinter ir)r eben fo tief. Srubdjen fab, ftd) erfd)rocfen um. 2Ber

ftanb ba in ber $f)ür im grad unb meißer 33inbe? £err ©uftao 93ulpiuS.

, 2Bie mid) ba8 bauert, jagte $err ©uftaO 93ulptu8, fo jung unb fo ^übfet) unb

fo llug, unb fo arbeiten muffen, wie ein Dienftbote, unb babei fo unglütflia)! —
mic mich, ba« bauert!

Xem guten ©uftao 83ulpiu8 traten bie gellen 2^ränen in bie Slugen.

Srubdjen errötete üor UnmiUen unb rief: 2BaS wollen ©ie Ijicr, wer f)at

3§nen erlaubt —
Slber 3räulctn 2eberfüb>, fagte ©uftao SBulpiuS bemütig, ©ie fjaben bod) mein

93ouquet unb ben 93 rief erhalten, worin id) getrieben l)abe, ich, würbe mir bie

greifet nehmen, ju lommen, wenn ©ie e« mir ntd)t oerböten.

SBa8 für ein 93ouquet? S)a lag bog <ßafet, worin unzweifelhaft 93ouquet unb

93rief enthalten waren, nod) uneröffnet auf bem £ifd). 9Wan batte e8 über ben fdjretf*

Hajen ©reigniffen ber legten ©tunben OöQig au§ bem Sluge üerloren. SBenn nun ©uftaO

93ulpiuS fam, wenn er fiaj Hoffnung gemalt fjatte, fo war fie, Jrubdjen, ntc^t ob^ne

©c^ulb. ©ie burfte alfo ib^ren treuen 93eret)rer nia^t ungnäbig beb.anbeln. ©o bat Tie

lljn laajenb, ^ßlo^ $u nehmen, unb man feljte ficb, auf ba« Kanapee, ba« auf einer

nodj ungeftrirf)nen ber ©tube ftanb. Unb ©uftao 33ulpiu8 Ijätte ieinen ©ülinber

beinahe in bie frifdje %axbe gefegt Unb £rubdjen, beren ^erj überüotl war, erjagte

auf bie Srage ©uftaoä, warum fte fo gefeufjt fjfttte, bie traurige ©efajii^te oon ber

2Bof)nung8genoffenid)aft, unb baß [tt iefct autb, au85ieb,n unb ju einem ©dmfter im

oierten ©torfe jurürfle^ren müffc 5)enn fie allein fönntc bie grofie 3Bob,nung nieb^t

brausen unb aud) nic^t bejab^len. Unb e8 fei boeb^ b^ier gar ju Ijübfa) gewefen.

gräuletn Xrubtb.en, fagte ^err 93ulpiu8, ber mit innigem Anteil juge^ört blatte,

unb ber e8 fajon wagte, gräulein Jrubdjen ju fagen, ©ie brausen ni^t au8ju*

jieb,n. 55a« ©eifengefc^äft mufe fowiefo oergröüert werben, unb baju fann i(b, meine

SBofmung feb^r gut gebrauten. 9?un will ic^ ^l>nen wa8 oorfa^lagen. ©ie bleiben

wotjnen, unb ich, trete in bie ©enoffenfdjaft al8 ^weiter Ieilb,aber ein. deinetwegen

gleicb, jum erften 3"""«. SBoüen ©ieV

Wrenjboten IV 1902 93
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SBaS wollte £rubct)en machen? Sie jagte 3a unb nab> tb>n Seifenfabrik

Ianten — ber SBofjnung wegen, rote fte fpäter behauptete, feiner mitletbtgen Äugen

rocgen, roie fidj bie Sache wirliid) bert)ielt. SaS gefdjac) aber ntct)t tn ber i)al6

geftricfmen SBohnung, fonbern fpäter tm #aufe ber grau 9ftutter, rote ftct) ba8

gehörte.

Unb bte berühmte Antonie erhielt tb>e Äünbtgung. Dafür b^teit fie bcn 6eiben

übrigen ©enoffenfdjafterinnen bei ber näcfjften (Gelegenheit eine Strafprebigt unb

fdjloft: Unb bafj tct) e8 3hnen nur fage, t ci> habe eS fd^on lange $u ber SWaiern

gefagt, baß ict) in btefem gottlofen £aufe nicht bleibe, roo man nid^S weiter tb>t,

roie fingen unb raupen unb auf Drtumphftühlen herumliegen, unb roo man ntd)t

einmal ßeit b>t, ju einem feinen Segräbntffe ju gefm.

(Suropa, bie bereinigten Staaten unb Sfibamerifa. (Ein ;jutV.mmen*

rotrfen awifeejen Deutfd)laub unb (fnglanb im fernen WuSlanb ift , mit &u8nal)me

ber chtnefifdjen SBirren, an beren Unterbrüctung ficb, alle SHadjte beteiligten, bis

jefct nur in bem einen Sfafl eingetreten, ber augenblftflid) bie SBelt befcf)äfttgt. Dte

gemeinfame SWrIon bririfetjer unb beutfetjer SfriegSfcr)tffc an ber benejolanifctjen ftüfte

ift fcfjon auS biefem ©runbe ein wichtiger Vorgang, ganj abgelesen bon feiner

fonftigen bebeutung. «Sie beroeift, waS btele bon Söritentjaf? ber6lenbete Deutfctje

ntd)t jugeben wollen, bafj ein ßufammengehn jmtfehen Deutfdjlanb unb ©nglanb

gegebnenfaflS fefjr wot)l bon SBert fein fann. Unb mehr als bte SWögltchfeit eine»

3ufammenwirfen8 tn etnem ©injelfafl l)at niemanb gewollt. 9?ur btefe barf ntcb,t

bureb, eine ©et'chäftSpoltttl, bie firf) fteUenweife bis jum $Parojb,8mu8 gefteigert blatte,

berfperrt werben. Sin ein allgemeines SünbniS benft fein Deutfcf>er, ganj einerlei,

wie fid) ©nglanb baju [teilt. DaS britifa^e SBeltreicf) wäre üietCefd^t für ein bünbniS

mit Deut)d)lonb ju haben, wenn wir ihm ben ©eftfc 3"bien8 gegen SHufjlanb ber=

bürgen wollten. Darauf !ann ba8 Deutfdje 9Jeid) fid) |elbftberfiänblid) niemals

etnlaffen. ©nglanb wäre bann „fein heraus," e8 hätte ben S3orteil bon 3nblen,

währenb un8 bte ©ertetbigung biefeS engltfdjen SöeftfceS unter #erauSforberung beß

ruffifdjen Joffes auf unfer #aupt berbliebe. Unb hier b/mbelt e8 ftc^ nur um ein

©ntweber—Ober, ein SWittelbing giebt e8 nicht.

Huf etnem böfltg anbem 9Matt fteht bie Srage, ob wir un8 bte ©ahn frei

hatten wollen, um gegebnenfallS mit ©uglanb in g^gen jufammen ju Wirten,

bte un8 gerabe fo nahe berühren wte bie Griten. Deren laffen fich fet)r biete

fonftruicren, boch wäre e8 ttjörtdn; fie hier aufzählen ju wollen. (£ine fyaben wir

ja in concreto bor un8: bie beneaolnnifdje, unb fykx tft bie gemeinfame ober

parallele Slfrion in bollern ©ange. Dabei liegen aber bie mtdjttgften fragen nicht

im Sßorbergrunbe ber Söüfme, fonbern weiter jurüdt, teilweife noch tyntex ocn

ftuliffcn. S3encjuela fyat 2% SKißionen fönmofmer auf einem ©ebiet bon ber

boppetten ©röfje DeutfdjtanbS. ©in folcher Staat ift in ber Slggreffibe ohnmächtig,

in ber Defenfibe ftarf. Sill man mehr tfjun al8 bie §äfen in *8efd)log nehmen,

fo fteht man bor einer fd)wierigen Stufgabe. Die ©efejjung ber £äfen hätten wir

aud) ohne Gnglanb leicht ausführen fönnen. Slber alSbann wäre ein gedcnbeS ©e=

fchrei erhoben worben, ba8 jcbcnfaUS DeutfdjlanbS 5Ruf noch föledjter gemacht hätte,

als er burch Unbefonnenheit unb JHuhmrebigleit auf unfrer unb S3erlcumbung auf

fetnblicher Seite fetjon ift; eS hotte bieOeicht eine unfreunbltche Haltung ber ber-

einigten Staaten heraufbefchworen , fid)erlich aber bie SBiberftanbSfraft ber SJene*

jolancr gehoben unb Seben unb ©igentum unfrer im Drinofoftaat mohnenben

fianbSleutc noaj mehr bebroht. DaS ßufonunentotrfen mit ©nglanb hat bteS aüeS
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geglättet. (£8 t)at ben fübamerifanifd)en Siepubllfen gejelgt, bafc bie 9ied)nung auf

Uneinigfeit jmifd)en ben europäifdjen ©rofjftaaten benn bod) etn £od) fjaben fann.

Sie fc^r weit ber^weigte .§e$arbeU gegen $eutfd)lanb fieljt fic^ befjinbert, wenn
ii u et) biel Hntipatfjie gegen unfer fianb in ben englifdjen blättern nod) immer ju

Sage tritt.

JBor allem fjat bie lßerb8d)tigung fdjweigen muffen, bafj £)eutfd)lanb in SBene*

juela auf Sanberwcrb au8gef)e. 9htr menn e$ ba8 thntc, l^tic man bie Monroe*

boftrin mit Grfolg anrufen fönnen. Da ba8 aber au&gefdjloffen ift, fo bat fiel)

bie offtjieHe amerifanifdje ^Jolitif bon jebem Stritt ju ©unften 5öenejuela8 fern

gehalten unb ^räftbent Gaftro8 Hoffnungen auf mächtigen Söctftonb böHig enttäufd)t.

3n ber Stjat ift in biefer 9Hd)tung aud) ^räffbent 9ioofeöeIt, fo freunblid) er fonft

\u bem ©ypanfton8gebanfen itebt. gan£ flar unb folgerichtig gewefen. 3n feiner

erften Äongrefebotfd)aft bom Anfang Dejember 1901 fagte er: „$>ie SRonroeboftrin

fteflt ftd) burd)au8 nid)t irgenb einer Scntion ber «Iten Seit feinblid) gegenüber,

unb nod) weniger foH fte einen Übergriff einer 2Had)t ber 9?euen SSelt auf Soften

einer anbern beefen. . . . 2Sir gewähren feinem (Staat ©id)err)eit gegen ©träfe für

ungebüfjrlidjeS 93erb,alten, e8 fei benn, bie ©träfe beftet)e in ber (Erwerbung bon

L'anb burd) eine aufecramerifanifdje 9Kad)t; unb ttifr t)aben nidjt ben leifeften SBunfd),

irgenb roelctjeS l'anb bon unfern Siadjbarn ju erwerben." Unb in Übereinftimmung

bamit tjeiftt e8 in ber neuen ^otfdjaft bom 2. Dejcmbcr 1902: „Meine unabljän*

gige «Ration in Ämerifa brauet irgenb meldje ßfurdjt ju biegen, bon ben 58er*

einigten Staaten angegriffen ju werben. 3ebe mufj Drbnutig in ib^ren ©renken

fjalten unb ifjre SBerpfltd)tungen gegen bie SluSlänber erfüllen. 33enn fie bieg tbut,

fei fie ftarf ober fdjwad), fo möge fte berfidjert fein, bafj fie nid)t8 bon ©in*

mifdjung bon aujjen ju fürdjten tjat."

Darin ift breiertei enthalten: 1. Die amerifanifdjen ©taaten ftnben #ilfe bei

ber Union, wenn eine aufjereuropälfdje SDiacfjt tfmen Territorium $u rauben brol)t.

2. ©ie finben feine £ilfe, wenn aufjereuropäifdje 9)tfid)te nur bie (Erfüllung ein?

gegangner 5Berpflld)tungen forbem (ma8 bei SBenejuela ber Sali ift). 3. ©ie braucl)en

feine ©orge bor norbamerifauifdjen Angriffen $u r)aben.

gür Deutfd)lanb ift bie 3«*t in ©übamerifa ju folonifieren, boflftänbig borüber.

Xa8 geben fogar Drgane ju, bie Im SBorbergrunbe be8 ÄampfcS für „fefjärferc

'Betonung unfrer nationalen SKnfprüdje" ftef)n. (£8 ift lädjerlid), bon Grroerbung8*

Plänen burd) beutfdje ßolonifation $u fpredjen. $m bidjteften wob>en bie Deutfdjen

im braftlianifdjen ©taate ©. Gatr)arina, unb bod) madjen fie unter 283000 ©in*

Wörnern nur 50000, b. i). ein ©ed)fte( au8. %n Mio ©raube vililo; bie beutfd)

ipredjenben Profilier unter 897000 ©inwob^nern nur 120000. Überall fonft fmb
fie 3remblinge unter einer fpanifd) ober portugiefifd) fpredjenben ©cbölterung. Sud)

ift unfre ?Ut3wanberung nad) ©üb* unb 3)?ittelamerifa ganj berfd)Winbenb.

©cfomt- baoon nad)

freu -i^ctrcini^tcn üstctcitcti

bem übrigen

1889 96070 84424 4655
1890 97103 85112 5703
1891 120089 108611 5647
1899 24823 19195 1976
1900 22309 19338 840
1901 22073 19516 684

Unfre 9lu8wanberung nad) ©übamerifa ift alfo niemals bon großem Gelang
gewefen, überbieB ift fie noctj ftarf jurüefgegangen. 5)ie 9Raffe ber ©inwanbrer
nad) ©übamerifa fommt bon Stallen unb ©panien. 3m gjafjre 1898 manberten

53822 ^erfonen nad) ^Brafilien ein, barunter waren nur 785 $eutfd)e; 1900
tarnen nad) Argentinien 105902 Sßerfonen; in bemfelben 3ab^re gingen au8 55eutfd)=

lanb nad) ganj ?lmerila ot)ne ^Bereinigte ©taaten unb Söraftlien 364 ^ßerfonen.

Xie beutfd)e «ugwanberung nad) ©übamerifa ift alfo gegenüber ber fonftigen bor*
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tigen (Sinmanberung berfdjwinbenb. 2luf ©runb bon Stolonifation lonn alfo fo wenig

eine Erwerbung ameri(anifd)en ©ebiet§ in SluSfidjt genommen »erben wie auf jebe

onbre SEBeife.

3n DeutfdjlanbS Sntereffe liegt bie Uno 6 §an gigfeit ©üb» unb 2Rittcl*

amerttaS. Unb barin begegnet e8 fiel) ganj bem engfifdjen. <$ür bie bereinigten

©taaten t)at Sßräfibent föoofebelt in ben betben erwähnten botfd)aften baSfelbe

proflamiert. ©r ift ein Qrfjrenmann, an feinen Sorten barf man itid)t zweifeln.

(£tma8 anbreS ift e§, ob immer ein fo befonnener 3Rann an ber ©plfoe ber großen

fltepublif fteb> wirb. bollSleibenfdjaften, wirffam angefaßt, reißen in einer 9ie*

publif, bie fic£| aller jmei Satjre ein neues 9?cpräfentantenb>u8 unb aller üier 3ab,re

einen neuen Sßräftbcnten giebt, leicht bie offizielle Sßolitif mit fort. «Solche 2eiben=

fct)aften ftnb bortjanben. ©elt bem raffen unb glürfltdjen Kriege gegen «Spanien

fpielen (£ypan)ion unb 3mperiaü8muä große Wolle im ©innen unb $rad)ten

bed amerifanifdjen SBolfeä. Die frfjutoöllnerifdjen ©roßfabrifanten im «Rorboften Ratten

fdjon oiel länger tljr panamcrifanifdjeä Programm, ©ie wollen möglid)ft Diele neue

SOi äirfte erobern unb burd) it)rc 3°Ägren$en bie europäifdje Konfurren$ baoon aus?;

fperren. Die blainefdjen „SRejiprojitätöoerträge" waren SSerfieuge ju biefem ßwerf.

Die Slnnerfon $awaii8, ^ortorifo« unb ber ^fjüipptnen fjat nod) oouftflnbigerc

Arbeit gemalt Kuba wirb aller ©aljrfdjeinlidjfeit nad) nur ganj borübergeljenb

eine felbftänbige ffififtenj Ijaben. ©o ift e8 benn fet)r begreiflid), baß fid) ber

931icf eiuen wettern $ori&ont fud)t.

Slud) in ©übamerifa ift man für biefe Dinge nidjt blinb geblieben. Dct pan^

amerifanifdje ©ebanfe t)at bort (eine gortfdjritte gemalt; aud) bie „panamerifunifdje*

SluSftellung in Chicago unb ber „panamerifanifdje Kongreß" in SÄertfo Ijaben baS

wadjfenbe Mißtrauen nidjt ju be)*d)Wid)tigen bermodjt 9?ad) ber wirtfdjaftlidjen

bebormunbung burd) ben Horben trägt man (ein Verlangen. Wögen bie norb*

amerifantfdjcn (Sjporteure nun burd) „SRcaiprojitätSberträge" ober burd) Sinnerion tb>

Slbfa&monopol im ©üben erhalten: bie bortigen Konfumenten müffen alsbann ib)re

bebarfSartifel gerabe fo teuer bejahen wie je&t, aber wenn biefe bann aud bem

«Horben fommen, fo liefern fie (ein ©elb in bie 3oll(affcn, unb bie bürger ©üb*
amerttaS müffen für ifjrc eignen ©taatSjWede bie SKütel bann auf anbre SBeife

aufbringen. Die Korruption ift ja leiber aud) in ©übamertfa mof)lbefannt. Slber

am wenigften (ann man e$ leiben, wenn bie beftedjlidjen Beamten unb bie be*

trüflerifd)en Sieferanten ifjren SHaub im fernen Sanbe berjef)ren. Die beforgniffe

in ©übamerifa gcljn aber nod) oiel weiter. 2Han fürd)tet, baß bie mäd)tige Union

unter bem bormanbe, ben deinen ©djweftem im ©üben Reifen ju wollen, ad«

mäfjlid) bie ©teUung einer anerfannten ©dju&madjt erlangt. ©djon oor einigen

3ab[ren erregte e$ große Erbitterung im ©üben, baß ein norbameri(anifd)e8 Stieg«'

fd)iff ben Slmajonenftrom fn'nauffuljr, olme jubor bie üblid)e unb böl(erred)tlirf)

fanftionierte (£rlaubni$forberung bei ber SanbeSregierung erlebigt ju Ijaben. bei

einer SBicberfjolung in biefem ^ofjre Ijat man bie Formalität aHerbing« peinlid)

beobachtet. Dafür tjaben fid} aber widrigere Dinge am obem Slrnnjonenftrom,

bielmeb^r an feinem mädjtigen Nebenfluß, bem SWabeira, jugetragen. giebt bort

einen auf allen Karten oerjeid)netcn, im ©tielerfdjen SltlaS bolioia jugeidjriebncn

breiedigen ßipfel SanbeS, ber in SBalirtjeit jwifdjen braftlien unb bolioia ftreitig

ift. iBerfdjiebne Verträge jwifd)«n ben beiben ©taaten, bie bie ©ad)e in* reine

bringen foäten, üerfetjlten il)ren ftmed. Seit bem oorigen 3af)re organifteren fid)

in SWanao«, ber ^auptfiabt bed brafilianifdjen ©taate« ?lmajona§, banben, um
biefeS ©ebiet — e8 nennt fid) Slcre — für brafilien ju gewinnen ober als feib*

ftönbige Siepublif ju organifieren. Sin ifjrer ©pi^e fteb,t ©aloej, ein pradjtoofler

$9pu« be# fübameri(anifd)en ©onbotttere. 3t)m unb feinen «anben ift e8 wob.1

am meifteu barum ju ttjun, bei ib,ren „SBefreiung8"fclbjügen beute an ©ummi
elaftitum ju mad)en, baS bort in großer 2J?enge geroonnen wirb unb in ben

#acicnba8 oorrätig lagert. Der ©taat SlmajonaS l)at fträflid)erweife unb im

©egenfafo jur 3cntralregierung in 9iio be Janeiro bie Unternehmung gebulbet.
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bolibia Ijat einmal mit (Erfolg Gruppen gegen bie Abenteurer aufgeboten unb bann

ba3 ganje Gebiet mit allen obrigfcitlicf)en Stedten auf 99 3at)re an einen norb=

amerilanifc^en Druft berpad)tet. SBenn etwa8 im ©üben belaßt unb gefürchtet

ift, fo fmb e8 bie ?)anfectruft$. brafilien beftreitet nun mit berboppeltem 9cacf)=

brutf bolibten ba§ Siecht, baS ©ebiet bon Acre $u berpadjten. ^n^wifcljen ift

©albej mit feiner banbe jur offnen (Erflärung ber JRepublif Acre übergegangen.

Kleiner finb bie norbamerifanifdjen (Eingriffe in .Columbien. Aud) bort tobt

wie in benejuela bie SRebolution. 9cun haben fict) bie bereinigten Staaten ba$

große berbienft erworben, burd) AuSfdnffung bon Druppen in Manama unb Colon

ben ^It^mugberfeb^r $u fiebern. Columbien fietjt bog aber als eine unerlaubte (Ein*

mtfdjung an unb räd)t ftet), inbem e§ erbäte gorberungeu für ben bau bc8

SßanamafanalS aufftettt. (£b,i(e liegt in einem alten Streit mit feinem nörblidjen

9cact)bar ^eru. (£$ Im! fidj erft bereit erflärt, ben panamerifanifchen Kongreß ^u

befeinden, nadjbem il)m berbürgt morben mar, baß fein Streit mit ^Jeru nietjt bor

baS Sd)ieb«gerid)t bicfcS fiongreffe* gebogen werben fofftc. 9Wit unberbrüd)lid)er

jJonjf.Micn-, t)at Argentinien jegliche Annäherung an bie Union jurütfgeroiefen.

Sreunbjchaft unb ftunbfdjaft (Europas fmb it)m biel widjtiger. bcncjucla allein

tbenbet fic^ jefot an bie bereinigten Staaten, aber offenbar nur unter bem Drurf

einer augenblidTid)en Notlage.

$Ran fiefjt aifo nat)eju gan$ Sübamerifa mit Abneigung jeben berfud), eine

bormunbfehaft beS Horbens ju errieten, abwehren. (Europäifdje beftrebungen,

eS barin ju unterftüfoen, finb feineSwegS audfictjtdtoHS. SDian fann fagen, baß fid)

bie berhältniffe böllig umgefeljrt tjaben. bon Europa get)t lein berfud) mef)r aus,

bie Unabf)ängigfeit SübamerifaS anjutaften, bielmehr gebietet baS eigne 3>ntereffe

©uropaS, biefe mit allen .Streiften \>.i frühen unb vi träftigen. Unb babei finb bie

europäiferjen 3nt«effcu folibarifct). steine 9ftad)t fönnte eS fidE) als einen Vorteil

beuten, wenn ein De» Süb= ober 2Kittelamerifa8 unter bie „Kontrolle" ber ber^

einigten Staaten gelangte. Denn, ob ouSgefprodjcn ober unauSgefprodjen, beren

Denbenj get)t immer batjin, burd) ßöUe unb anbre Abmchrmaßregeln bie euro=

päifdje fifonfurrenj fem ju tjaltcn unb ben SRarft allein in befdjlag ju net)men.

bleiben bie füb* unb bie mittclamerifanifd)en Staaten unabhängig, fo fonlurriercn

(Europa unb 9?orbamerifa unter gleichen bebingungen.

Allen ben 5Hepitbltfen ift bie Stunbfdjaft (Europas um ein bielfadjeS wichtiger

als bie ber bereinigten Staaten, unb fo werben fie auf bie Dauer biefen frei-

willig leine borjugStarife einräumen. Die jefcige norbamerifanifetje SHcgtcrung f>at

ftd)erlich feinerlei aggreffibe A6fict)ten gegen bie füblictjen Stcpubltfen. SßaS aber

einft an it)rer Stelle in SBaftjington regieren wirb, weiß fein SJJenfdj. Unb ba

ift eS bod) für Deutfdjlanb unb (Englanb als ben beiben t)auptfäd)Iid)ften Ausfuhr*

länbern, bann aber aud) für granfreid), belgien, Spanien, Italien geboten, mit

allen Mitteln auf ben Sdmfc ber Unabb,angigfcit Süb = unb SJiittelamcrifaS t)tn=

juwirfen. Die 9Konroeboftrin wirb jefot nid)t bon Guropa bebrotjt, bielmeljr

gerabeju gcfcfjiitt. 9iur muß man fie bafjin interpretieren: Amerifa lüdfjt ben 9?orb=

amerifanern, fonbern Dcorbamerifa ben 9?orbamerifanern, Sübamerifa ben Süb=
amerifaneni.

3t)rcn wirlfamftcn Scb^u^ müffen bie füblicljen JRepublifcn in ber ^ebuncj

ib,rer Staaten fuc^en. SSege, wie fie ^ßräftbent Gaftro einfcfjlägt, müffen gerabe

ihnen jum berberben gereichen. Dem Aufruhr unb bem bürgerfriege muß ein

Gnbe gemacht werben. Reformen im ganzen StaatSgefüge müffen e8 unmöglich

machen, baß fidj ^räfibenten unb Machthaber bereichern. 3ft ^an o fläu ßdangt,

fo fällt ber t>auptföc^licf)ftc Anreij jur 9iebolution weg. Dann fönnen 9iuhe,

Drbnung, bürgerlicher unb äußerer grieben ihre wohlthätige SWacht entfalten,

bietteicht wäre ber wirffamfte Schu^, ben fie fid) barüber tynatö noch bereiten

fönnten, bie bilbung eine$ bunbeä ber füb= unb ber mittelamerifanifchen diepublifen.

Sine Religion, ein &u(turftanb, nahezu eine einzige Spradje unb eine einzige 92a*

tionalität — ba§ finb fchon mächtige binbemittel. Sie haben jufammen etwa
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45 ÜJZiflionen ßinwofmer: über einen folgen ©unb gefjn auch bie eypanfionS*

lufrigften ©rofjftaaten nid)t leicht jur JageSorbnung ü6er. ©emetnfame ©cforgniS

bor einer gemeinfamen ©efafjr fann bie entgegenftehenben §lnberniffe wob,!

überwinben. <g. ^. Seemann

58enejolanifd)eS Staatsrecht. s
.lU\in fönnte behaupten: jeber (Erbteil hat

ben SBetterwinfel, ben er berbtent. 2luf (Europa, Slfien unb Slfrlfa mag bteS ^u-

treffen, aber auf Sübamertfa nld)t. $te ganje gefd)td)tlid)e (Sntmieflung beweift,

bafi bort moberne Kultur unb bereitete Sitten, rohe SRachtberbältniffe unb gut

auggearbeitete ©efetye, mit einem Sorte: Stile unb gähigfeit im ferneren Mo nunc
um bie ©berljanb ringen. 93erfcf)lt märe eS alfo, t)ier, meit Pom Sdwffe aber

auch weit Pon ben It)atfad)en, borfd)nell ju urteilen. 2BtH man geregt fein, fo

fotl man erwägen, bafj nur eine lange ©ntwicflung, beren @nbe aud) nid)t eine

grofje flotte bon norbamerifanifchen ober gar europäifd)en Skiffen herbeiführen

wirb, ben Öänbern beS fübamertfanifchen kontinent« ben bon ihnen felbft gewünfd)ten

^rieben bringen fann.

Sieft man bie iüngften gettungSberichte über ©enejuela, bann ift man orbentlid)

froh, bafj man redjt weit Don biejer ©egenb entfernt ift, bann ift man aber auch

empört barüber, bafj foldje 3uftänbe heutzutage noch borfommen lönnen. Ta fämpft

^Jräftbcnt Gaftro, Pereinigt mit ©eneral ©arrtbo, gegen ben aufftänbtfchen SWenboja,

ba bricht baS ÄTiegSjduff „9teftaurabor" unter falber glagge in Giubab ©olibar

ein unb bombarbiert bie Stabt; ba werben ober i ollen fc^ticfjlirfj alle Mo. bei 5er«

frört werben. Hin ©ebiet bcö ©unbeSftaatS erflärt fiel) enblid) gar für unab*

hängig unb erflärt einem anbern ©unbeSgliebe ben Stieg. $)eS Schlechten bei

nahe ju oieü Obwohl ich nicht einen «ugenblicf zweifle, bafj wir Salb noch

Schlimmeres fyöxtn werben. (Diefe SBorauSfage, bie ich *>or längerer 3^tt machte,

alS ich bfcfc feilen fcf/rieb, ift nun eingetroffen.) A la guerre comme ä la guerre.

öS liegt mir fern, bamit biefe Vorgänge ju entfchulbigen ober gar ju Perteibigen.

3d) will nur hetPorrjeben, baß bie ßuftänbe in JBenejuela unS Perftänblicher unb

in richtigem Süchte erfcheinen werben, wenn wir bie @efd)ichte unb baS Staatsrecht

^ene^uelaS näher betrachten.

3ch glaube, mit bem folgenben Pielen etwnS 9?eueS ober jcbenfaHS bisher

ntdjt ©efannteS 511 bringen. $enn bie ftaatSrechtliche fiitterarur ift bis auf SBefter*

famp, ber fuf) büm erftenmal bamit befchäftigte, ad)tloS, ja beinahe geringfchä&ig

an ben Cfrfchetnungen beS fübamertfanifchen StaatSlebenS borübergegangen. 3d}

habe noch SMögllchfeit baS gut ju machen gefugt (in 2e gur unb ^ofener, ©unbeS*

ftaat unb Staatenbunb, 1902; ©anb I, Seite 229 ff.) unb will fner in Kürze auf

bie ©efdjichte unb bie gegenwärtige, feljr intereffante ©erfaffung SBenejuelaS ein«

get)n. 1 ic Selbftänbigfeit ©enezuelaS flammt, wie bie ber anbern fübamerifanifchen

Staatenberbinbungen, au§ ber 3eit feiner (Erhebung gegen baS europäifd)e ÜRurter*

lanb. Ter ^riefter SRabarioga unb ber Oberft ©oltoar leiteten ben Slufftanb in

SaracaS, unb fd)on am 5. 3uli 1811 erflärte ftd) bie Konföberarion bon ©ene*

juela für unabhängig. %k ©erfudje Spaniens, baS Sanb mieberjuerobern, fdjlug

Simon ©olibar zulegt 1814 jurücf. Mm 6. 9Kai 1821 bereinigte «ollbar ©ene*

juela mit Sceu^ranaba unb ©cuabor z" einem neuen ©unbeSftaate, Kolumbien,

«olibar plante, nachbem er aud) ^eru unb ©olibia befreit fyattt, einen großen

$unb ber fpanifd)en Kolonien in Sübamerifa. $luf bem ^ongreffe ,ui Caracas

fotttc biefe in ihrer ÄuSbehnung einjig baftehenbe Staatengrünbung Por fid) gehn.

?fber hier tarn eS Por Streit unb ^arteiungen nicht jur ©nigfeit. ©olioar felbft,

ber greiljeitSapoftel unb unermübliche Kämpfer, würbe bamalS bon bem peruanifd)en

SDiiitifter beS Auswärtigen angeflagt, baß er nach ber &aifertrone ftrebe.

SBatb würbe auch engere ©anb ber Kolonien gelöft: Venezuela unb 6a>

racaS trennten ftd) 1829, iawb rtt erflärte ftch im 2ftal 1830 ju Sriobamba für

unabhängig. S3enejuela gab ^ am 22. September 1830 eine Serfaffung, bie

fowoljl 3"0e ber 3entrallfatwn als ber göberation enthielt. SBie gleich an biefer
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©teile bemerft werben foÜ, ift gerabe bet Umftanb, baß eine ©erfaffung unto*

ntfttfch ober nicht uniontfttfeh ift, ber ftete Anlaß ju ©ürgerfrtegen in ©übamerita

unb in HReytfo gewefen. Chr wirb auef) gegenwärtig bie $aupturfache ber Unruhen
in ©enejuela fein. Die Anhänger ber 3entraüfati°n wollen eine ftarfe ©unbe«*

regierung unb fef>r abhängige, namentlich jafjlenbe ©naelftaaten. Die göbercu

liften münden bollfommne (Gleichberechtigung unb feine Hegemonie eine« mächtigen

©ororte«.

9iod) ben ©crfaffungSänberungen bon 1857 unb 1858 tarn eS ju einem

breijätjrigen ©firgerfriege, worin bie göbcraltften fiegten. Die ^Regierungspartei, felbft

^entraliftifct) geftnnt, mußte mit ben Siegern einen Vertrag [abließen, ber ihnen

Vorteile Bei ber $raftbentenWat)l fieberte. ©8 fam benn auch ein göberaltft, ber

©enerot galcon, an« 9iuber. Am 28. SWärj 1864 ert)ielt ©enejuela eine reine

©unbe«berfaffung unb not)m bie ©eaeid)nung „bereinigte ©taaten bon ©eneauela"

an. ©on l)ter ftammt bie neuere politifct)e ®efd)icb,te be« ©unbe«.

©18 1881 beftanb ©enejuela au« jwanjig fet)r fetbftänbigen ©taaten. Durd)

bie ©erfaffung«änberung öon 1881 würben bie Staaten in ©eftionen umgewanbelt

unb unter adjt ©ranbe« ©ftabo« berteilt, $u benen noch ber ©unbc«biftrift , fed>«

Territorien unb jwei Kolonien tjin^ufamen. Die neufte, jefot gettenbe ©erfaffung

bom 21. 3uni 1893 hat nur teilmeife ben frät)ern 3uftanb wieber t)ergefteüt: bie

©efttonen, bie fd)on 1864 unabhängige ©taaten waren, fönnen wieber ©taaten

werben, fo6a!b fie tjunberttaufenb Gtnwofmer fydbtn unb fid) jwei drittel ber

Dfftrifte bafür erflaren. ©d)on in biefer ©eftimmung be« Artitel« 4 ber bene*

)olanifct)en ©erfaffung Hegt ein Einlaß $u $aber unb ©treit, benn bie Qafyl ber

Parteigänger für unb wiber eine Unabhängigfeitöerflärung fdjwanft. $nfcf) ift auch

bie fübamertfanifche Abftimmung mit ben SBaffen bewerffteHigt worben. ©eloftäm

bige ©injelftaaten finb folgenbe neun: So« Anbe«, ©ermubej, ©olibar, Sarabobo,

galcon, Sora, äRiranba, 3°morfl » 3u^a - $icrju fommen noch ber ©unbeöbiftrift

GaracaS unb bie feefj« Territorien: ßolon, ©oajira, Dilta, £)uruari, Alto Driuoco

unb Ama^ona«.

Die ©erfaffung jeigt bie SRerfmale aller befannten bünbifchen ©taatenbilbungen.

9?ur ber ©unb ift für bie auswärtigen Angelegenheiten, alfo für JSriegSerflärung,

grieben8fcf)luß, ©e[anbtfcf>aft«recht unb ©erträge mit bem AuSlanbe. juftänbig. ©ehr
intereifieren bürfte übrigen« bie — leiber nur tr)eoretifcr)e — ©eftimmung beö Slr=

tifel« III ber ©unbeßberfaffung, wonach auSbrücflicr) in alle internationalen ©er=

träge eine ©eftimmung aufgenommen werben muß, fraft bereu etwaige ©trcitig=

feiten ber bertragjchlicßenben SWächtc nicht burd) Srieg, fonbern burch ein ©cfjieb«*

gcricht eine« ober mehrerer befreunbeter ©taaten entfct)iebert werben Jollen, gür bie

©ejefcgebung über <ßoft unb Telegraphfe, für §cereSorganifation unb Armee*

bcrwaltung ift ber ©unb allein juftänbig. Namentlich unterfagt bie ©erfaffung ben

©njelftaaten aüe mitttörtfcr)en Operationen gegen ben ©eftanb beS ©unbe« ober

anbrer Ginjelftaaten. 3n«befonbre wirb in Artifel 13 berboten, baß Ginjclftaaten

gegeneinanber ©ewalt brauchen: fie ioüen ihre 3n>ifr<9fcitcn bielmcfjr bem ©unbe
unterbreiten unb bon biefem flüchten loffen.

Die ©efetygebung übt ein Kongreß au«, ber au« Deputicrtenfammer unb ©enat

befteht. ©runbfäfclich tagen unb bcfd)ließen beibe Kammern getrennt, wie im Deutfchen

9?eid) 9ieid)«tag unb ©unbe«rat. ßum Kongreß unter SJorft^ be« ©enatSbräfibentcn

treten fie nur in befonbem fällen, ©. bei ber SSafjl eine« ©unbe«präftbenten

jufammeii. ©in ©efefc fommt ju ftanbe, wenn bie 9Ket)rheit«beichlüffc beiber Sörper*

fchaften übereinfttinmen. (Einige ©orrechte hat noch bie Deputtertenfammer, fo bie

Prüfung ber 3cihrc8rechnungen, bie Grteilung bon SD?ißtraucn«ooten an SOMnifter.

bie (Ernennung be« ©eneralftaat§anmalt8.

Die ©yefutibe ruht beim ©unbcSpräftbentcu unb bem 9?egierung«rate. Dicfer

ift eine ganj befonbre ©eljörbe, bie auch feine ?ihnlichfeit mit bem fchweijerifchen

©unbeßrat aufweift. Gr ift au« neun ©ertretem ber neun ©injclftaaten $ufommen*

geje^t unb bor^ugSweife ^ur ©eratung be« ©unbeSpräfibenten unb ber SWinifter
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beftimmt. 3n getuiffen gäflen ift fogar feine 3ufttmmung einjuljolen. Der 99unbe8=

präftbent wirb auf bier 3ab> gerollt, bei fetner 93e|inberung bertritt ib> ber

^Jräfibent beS SRegierungSratS. Die SBab,! erfolgt nad) bem Artifel 63 burd) baS

ganje SBolF; fjat fein anbibat bie abfohlte SJicfyrtjeit, bann nimmt ber ftongrefj

bie Sttc&waf)! bor. 3ft *>er Kongreß nid)t befchlußfäljig, bann nimmt baS Cber=

bunbe8gerid)t feine Stelle ein. Die äußern SJunbeSangelegenheiten fteb,n unter bem
SöunbeSprafibenten, ebenfo baS $eer. 3m ©noerftfinbniS mit bem SRegierungSrate

barf er (Streitigfeiten ber (£in$elftaaten im Notfälle mit SBaffengewalt fchlithten.

Die fie6en SDiiniftcr Venezuelas werben bon bem ^räftbenten ernannt unb

entlaffen; gewöhnlich — nicfjt ctroa wie in padamentarifet) regierten (Staaten:

immer — werben fie ber Jfammermcf)rl)eit entnommen. Die 9tegierung8aftc beS

VunbeSpräfibenten bebürfen ber ©egenjeidwuug eine« SD?inifter§, bamit fie giltig

unb berbinbenb werben. Der SöunbeSpräfibent W ntyt unberlejjlid): er fann,

ebenfo wie bie r)öct)ften VunbeSbeamten, öor bem DberbunbeSgeridjt abgeurteilt

werben. DiefeS ©eridjt ift audj für Äompetenjfonflifte unb Strcttigfeitcn öffentlich*

rechtlicher Art $wifd)cit Vunb unb (Jtnjelftaaten juftfinbig. 9cebcn bem DberbunbeS*

geriet befter)t mit befonbrer $ompeten$ ein JTaffation8f)of. Am luic^tigftert — na*

mentlid) in Anbetracht ber fo fjäufig mieberfeb,renben Umfturjbeftrebungen —
erfreuten bie Veftimmungen ber Artifel 152 ff. über bie VerfaffungSänberung.

®runbfä^(idj [ann bie gegenwärtige Verfaffung nur unter folgenbeu ÜRobalitäten

geanbert werben : Die Snitiatibe geljt bon ben (Sinjelftaaten auS; ber Kongreß mu|
in orbentlitf>er Sifcung bie Abänberung befd)lic&en; eine Dreiotertelmefjrljeit ber

gefefcgebenben Äörperfdjaften fämtlicrjcr ein^elftaaten mu| fict) in orbentltcber Tagung

bafür erflflrt fyaben. Damit ift ber Antrag auf VerfaffungSä'nberung jwar an*

genommen: in ft'raft tritt er jeboetj erft bann, wenn für fämtlid)e Crgane, bie bei

bem Antrag unb feiner Grlebigung tfjatig waren, Weuwafjlen auSgefdjrieben unb

burchgefüljrt werben finb.

Diefer furje Übcrblicf über eine ber au8füb,rlid}ften ©uubeSberfaffungen bürfte

gezeigt ^aben, bafj eS bem Sanbe ntc&t an guten ©efefoen fetylt, bie iljm ^rieben

unb Drbnung borfd)reiben. Aber eS fe()lt an einem ruhigen Vürgerftanbc, ber

Artung bor ben Anfidjten unb ber ©fiftenj feine« 9cäd)ften r)ctt r c8 feb^lt an ber«

ftänbniSbotter Unterorbnung ber ©injelftaaten unter baS ©anje, eS \-hlt ftblienlich

an einer befonnenen unb friebfertigen ^entralgemalt, bie bei ben ancrlannt fdjwica

rigen SBerljältniffen ob,ne Vlutbcrgtcfjen unb ofjne Sßölferrec^t8brucr> ben 2Beg einer

ehrlichen, ruhigen Vermittlung ju finben weiß. 9iur eine lange, ununterbrochne

ftultioierung ber breiten Söfaffen beS VolfS wirb Venezuela ben grieben, ben auS*

länbifdjen ^ntcreffen Sicherheit unb Scf)ufo geben fönnen.

Stettin Paul pofencr

(Sin ©noftifer. 3n Steffenfcn (©renkten 1890 IV, 535 unb 1895 11, 199)

unb Bocholt thilHn wir jwei ^5cfc^tcr)t^pt)itofopbcn gnoftifd) ^ mantd)äif(her Dichtung

fennen gelernt. Auch 0cr ^oftoefer Ifjeologicprofcffor 2Jcicb,ael Vaumgarten, ben

erlittene Verfolgung weit über ben ShefS ber gadjgenoffcn b,inau8 befannt gemacht

b>t, glaubte an ben perfönlichen Deufel unb grünbetc feine Geologie auf biefen

©lauben. 3» ben „9?ad)tgefichteru Sad)arja8" fchreibt er: „DaS unbefangne

SWenfchheitSbewußtfein wei& ebenfo beftimmt bon einer böfen wie bon einer guten

SÖiadjt, ber baS menfehliche fieben unb Sein unterteilt ift, unb wir finben unter

allen SBölfem biefen Dualismus nicht etwa eigen? behauptet unb gelehrt, fonbem

als unantaftbare VorauSfcfyung aller SBcltanfchauung unb Lebenserfahrung. DiefeS

fdjlichte unb einfache SßolfSbewufetfein will bie Aufflärung ju berichtigen fud)en."

Der flügelnbe SJerftanb mü^e fid) jebod) bergebenS ab, in bie burd) biefen Dua=

liSmul gefpaltene Söelt ©inbeit ^u bringen. Diefe Steüe jitiert 3ob,anncS <ßefta =

lo^i, ber bon 53aumgarten ftarf beeinflußt ju fein fcheint, in feiner Schrift: 58er=

tiefte @otteS=, ©clt* unb SelbftertenntniS, baS große SBebürfiuS ber

(S^riftcrtbeit unb ber flirdje unfrer Jage (Stuttgart, 9Jiay Jeimann, 1902). ^cftalojji
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hat fid) auf ©runb btbltfther ?(nbeutungen eine ffieltanficbt gcbilbet, bie man gnoftijd)

nennen barf, roeil fic ein SBtffen Dom Unrotßbaren ju fein beanfprudjt. 3^re |>aupt=

bogmata finb bie folgenben. (Sin (Sngel bat berfudjt, feine Slbtjbngigfeit bon ©ott

ju burd)brechen, unb baburdj ben ^rieben beS ©otteSreid)S geftört. Xer $ampf
jroifchen ©ott unb feinem 28iberfacf)er bauert big jum (Snbe ber Reiten. ©Ott

wollte ben Teufel nid)t bernidjten, fonbem nur ein (Strafurteil an itjm bofl^tc^n,

aber erft, nad)bem bie grebeltljat burd) ©utttjat ausgeglichen fein würbe. $u biefem

Smecf fcfjuf er bie ßörperroelt mit bem SKenftb,en. Denn baß bie ©d)öpfung ben

Bmerf hätte, ©orteS fiiebe ju betätigen, fann man bei ber Unmaffe bon Grlenb

nid)t glauben. 3Mc ©utmacfwng — ftorreftur fagt Sßeftalojji — beS grebelS muß
im ©er)orfam beftefm. $>er SRenfcf) muß in ben fatonifcf)en grebel berftritft merben

unb bie 93erftricfung überminben. Damit biefe Überroinbung bollfiänbig fei, muß
bem Satan 9taum unb 3C^ gegeben merben, feine ©facht bodftänbig ju entfalten.

GS ift ifjm ein ßcitraum bon 6000 Sauren unb bie ganje 9Wenjd)f)eit jum Äampf*

plafc gegönnt morben. Die 9J?enfd)enfeele ift alfo ©chauplafc beS großen SBeltbramaS

unb jugletcf) SBerfyeug jur Übertoinbung ©atanS. Der attenfd) tyat feinen freien

SBiHen, fonbem alles f)öh,ere ©eifteSlebcn ift ^nfpiration beS ©atanS ober ©otteS.

(©in fet)r berühmter SJiann — bie ©eler)rten miffen, roer er ift — fürt ben SBiflen

ein $ferb genannt, baS abroechfelnb ©Ott unb ber Deufcl reitet.) Der Übergang

auS bem teuflifd)en in ben göttlichen Gfnflußbereid) roirb bon ber ©d)rift Sßicber*

geburt genannt. Die Daufe ift, roie fcfjon bie tägliche (Erfahrung let)rt, feineSroegS

baS 5öab ber SSiebergeburt ; lebt bod) bie SWaffe ber ©etauften nidjt anberS als

bie Reiben. Da aber bem ©atan niemanb als ©Ott felbft gemadjfen ift, fo mußte

er felbft SÄenfd) merben unb burd) fieiben unb Dob feinen ©ehorfam bemeiien.

9?id)t ben (Itjarafter eines ©ütjnopferS trägt ber burd) einen ^uftijmorb ^erbet^

geführte $ob 3efu, benn ©Ott fwt buref) bie Propheten auSbrücflicf) berfünbigt,

baß er blutige Opfer nicfjt mag, fonbern nur ber @e()orfam bis in ben lob ber*

lrit)t it)m SBert. Deshalb ift bie $bec beS fatf)olifd)cn SWcßopferS mie oud) bie

beS proteftanti|"d)en 9lbenbntahlS falfd), unb nud) fdjon ^auluS t)at in biefem Stücf

geirrt; ©Ott berjeibt bie ©ünben aus (Erbarmen; wenn er fid) bie Sünbcnfrfmlb

befahlen ließe, fo bliebe für baS (Erbarmen fein 9iaum.

(Sin großartiges ©elttableau, baS 9)2enfcr)en bon einer beftimmten ©igen*

tümlid)feit als Theorie unb als DricntierungSplon für if>r ^onbeln genügen mag
Ten £er)rern beS JBolfeS unb ber 3ugenb möchten mir feine 9lucvfeunuug nicht

empfebten. SSir glauben, baß ber „flügelnbe Serftanb" bureb, bie Söcfä'mpfung

beS Dualismus ber 3Renfct)l)cit eine große S3of)ttt)ot ermiefen b>t SBerfen mir

einen ®licf in bie ©cfjule, beren fleine SBclt fo auSfcf)ticßlicfj auf bem ©cfjorfam

berurjt, mie naef) ^Jcftalo^i bie große! $ie ^Büblein baben juerft tf)rc SWuttcrfpracrje

lefen unb fcfjreiben, bann frembe ©pracf)en, niebreS unb t)öl)ereS 9ied)ncn ju lernen.

£aS ift fein Vergnügen (9?aturgefd)ict)te, ©eogropbie, ©ejd)id)te, 9?aturfunbe, bie

bereiten, menn fic nic^t gar ^u ungefcf)icft angefaßt merben, an ficf} felbft Vergnügen),

fonbern eine mübfcligc, auch, mit förperlicfjeu Jöejchmerben berbunbne Slrbeit. Xennod)

gelingt eS auSgejcicbneten Seffern, baß alle it)re ©cf)ülcr biefe Slrbcit miliig ber-

rtcfjten, unb baß feiner fid) ber ©ünbe beS UngeborfamS, ber 9luflcl)nung gegen

einen unbequemen ^nmng, fdjulbig mad)t. ©efjr ungefd)irfte Sebrer bogegen Imben

beftänbig über SHebeQion ^u flogen, ©ie fftmpfen mit ©d}(ägen gegen ben 23iber;

ftanb an unb berftärfen itjn baburd). Unb auS bem £>aß, ben ber Ärieg jmifcfjen

fiebrern unb ©d)ülern auf beiben ©eiten erzeugt, friedjt baS giftige ©emürm bon

einem Dufeenb anbern ©ünben auS: SoSbeit, 9iach>d)t, ©raufamfeit, ©d)abenfreubc,

Süge, SBerftellung, SJetrug, ^»interlift. 2Bie in ber ©djule, fo gebtS in ber gamilie,

auf bem ©utSljofe, in ber SBerfftatt, im ßricgSbeere, in ber ©emeinbe, in bem

©taat ju. Da tjaben mir alfo bie gan$ natürlidje GntftchungSmeifc beS 53öfen unb

braudjen feinen Teufel baju! 5)aß fein bemünftiger unb erfolgreicher Unterricht

möglich b)ar, folange man bie Urfacbe ber ^alSftanigfeit unb ,uni!hrir ber Sdjülcr

im Teufel unb in bem burd) bie ©ünbe berborbnen SBiDen fud}te, ftatt in ber
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jd)(cd)ten ßeljrmethobe, in ber fallen SDid^ipdtt unb in ungünftigen Serhältniffcn,

baS ßcftrcitct heute mofjl niemanb mef)r. ©cfjon bor 800 3öhren fagte «nfelm

bon Eanterburb einem fflofterabt, ber fidj über bie 9Job>ü unb ben ©tumpffmn feiner

^ögtinge beflagte, bie er Vergebend mit ©d)lagen jum ©uten ju zwingen fudje:

Eine traurige Erziehung baS, mit ber it)r aus SWenfdjen 93ieb, unb wilbe $iere

mad)t! Siegt eS nun nid)t nat)e, alles fittlid) Sööfe auf gleite Seife ju erflären?

Die Heffte SBurjel freiließ: ber 9tatid)luß ©otteS, eine SBelt ju Raffen, in ber ftd)

9?atur, menfdjlicheS Unbermögcn unb incnfdjltdjer Unberftanb oereinigen, immer

wieber aufs neue 53öfeS zu erzeugen, ber bleibt unS beiborgen; aber um bemünftig

unb b^eilfam ju mirfen, bebürfen wir ber ÄenntniS btcfeS 9tatfd)luffeS nid)t. SRBchte

in biefem ber Seufel aud) wlrflid) eine 9FioHc fpielen, für bie ^rartö, baS fagt

unS eine jtt>eitaufenbiäf)rige Erfahrung, ift eS weit nü&Hd)er, wenn mir it)n auS

bem Spiele (äffen unb nur bie S3eweggrünbe unb Söcbürfniffc ber 9ftenfd)en f it)ren

33erftanb unb ihren Unberftanb in 9ted)mmg fteKen.

Der Stritt! beS heutigen &ird)enwefenS in ber borliegenben (Schrift fönnen

roir beipflichten. Der SSerfaffer finbet it)re 93erfet)(ungen u. a. barin, bog bie fa*

tbolifdje Sftrc^c bie SBelt ju bet/errf^en fuetje, bie proteftantifdjen Sirenen it)r aHju»

fet)r bienen. Er fdjreibt: ES giebt feinen d)riftlichen ©taat unb fann feinen geben,

unb roeift auef) bie Einbilbung jurücf, baS edjte unb wahre Gb^riftentum fei ein

^ribilegium ber Deutfdjen. (ES giebt heutzutage mancherlei Urteutonen; bie um
Schönerer jammern barüber, baß ^ubentum unb (£l)riftentum bie Deutfdjen ber=

borben unb Ihnen if>re eigentümliche SReligion geraubt hätten.) Diefe Stitif ^ängt

burdjauS nid)t fo eng mit ^eftato^iß Ideologie jufammen, baß fie burd) beren ?lb*

lehnung hinfällig mürbe. SJfit feiner ItyoloQk roill er ben 3citgenoffen jur wahren
©otteSs, SBelt= unb ©clbfterfenntnis berhelfen. 9?un befennt er aber fe!6ft, baß

bie S3elel)rung nid)t augreicht, roo bie perfönliche (Erfahrung fehlt, bie atiein eine

©otteSerfenntniS unb eine ©laubenSfraft erzeugen fönne, roie fie SßauluS hattc-

ift bollfommen richtig. SBir aber folgern barnuS jtoeierlel. ErftenS laffen fich roeber

innere noch äußere (Erfahrungen erjrolngen. SBaS 9Jiufif ift, fann feiner roiffen, ber

nie SHufif gehört fyat. Die ungeheure 3M)r$ar)l ber 9P?enfd)en aber gleist in S3e-*

jiehung auf bie SBahrnchmung beS (Göttlichen einem ©todtauben, folglich fann ©ott

gar nid)t rooHcn, baß alle SWenfchen im t)öchften ©inne beS SBorteS Gb>iften feien;

hätte er eS geroodt, fo hätte er ihnen bie äußern Fügungen unb baS innere Organ
ju ihrer Wahrnehmung nid)t berfagt. 3rociten8 machen anbre ganj anbre Erfahrungen

als ^Jcftaloj^i, unb fte glauben auS biefen Erfahrungen entnehmen ju foUen, baß

bie SBelt feineSroegS, roie ^cftalozzi glaubt, überrounben, ber SBeltfinn bernidjtet

werben foU; fie finben, bafe ohne bie SBelt unb ben SBeltgeift bad echte Ehnftentum
unb fein ©otteSgeift gar nicht ba fein, fid) nid)t bethätigen fönnten. unb fte ber*

muten, baß bie SBelt nicht bom Teufel, fonbern fojufogen ba8 SSeben ber linfen

#anb ©otte§ ift, bie mit ber rechten jufammen ber ©ottheit IcbcnbigeS Äleib roirft.

«uS fo berfchiebnen Erfahrungen folgern roir, baß ber einen md)t «tteinberechtigung

juerfannt roerben barf.

Eine fonfeffionelle griebenSliga'? „Die »otichaft hör ich »oft flI1««
mir fehlt ber ©laube." Diefe« oft jitierte 9Bort bezeichnet am beften bie 9luf=

nähme, bie ber 93crfud). auf eine fonfeffionelle ^riebenSbereiniguug t^injuarbetten,

bei ben meiften in 9?orb* unb ©übbeutfdjlanb gefunben h^t. Unb bod) fyabtn roir

feine SSeranlaffung, ben ©ebanfen an einen SriebenSbunb aufzugeben unb alle baljtn

Zielenben $(äne in ba§ 9?eid) utopiftifd)cr Dräumerci zu berroeifen; benn große, fütjne

Unternehmungen pflegen nicht über 9Zacht fertig bazuftehn, fonbern bebürfen meift einer

langfamen, ftetigen Entroidluiig. SBarum foUte eS in biefem Satt anbcrS fein*?

3a, aud) bann, roenn ber Sßerfud) zu SSaffer roerben foUte, würbe baS ©e*
wußtfein, etwas ©uteS für bie SBohlfatjrt ber Nation gewollt z« ho&en, reidjlid)

tröften unb bie leibige Empfinbung ber Enttfiufd)ung böHig aufheben. 9?od) finb

wir nid)t fo weit. 9lud) auf bie ©efahr ^in, z" ben unberbefierlid)cn ^bealiften
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gcja'hlt $u werben, werben wir bafür Jorgen, baß bie 3bee eines fonfeffioneflen

frrtebenSftanbeS nid)t fo rafd) ju ©rabe gelragen werben wirb. Der Stein ift

tnS Stötten gebraut, unb ba cd aud) im 9teiri) beS ©eifteS gefefomäßig jugefjt, fo

wüßten wir nid)t, weSfyafö biefe ^Bewegung plöftlidj fnS Stoden geraten joflte. So
mandjeS Problem, baS anfangs unlösbar erfcf)ien, (wi banad) boef) nod) feinen

(Entbecfer gefunben. So wirb eS aud) mit biejem Problem geh,n. ©8 bebarf nur

ber SluSbouer unb eines ©laubenS an ben gefunben Sern ber beutfdjen Nation,

bann wirb ber gortfdjrirt nid)t fehlen.

3n weiten Greifen ber beutfdjen SBebölferung b,at man baS gegenfeitige fon*

fcffioncUe kämpfen unb Streiten grünblidj fatt. DaS beutfd}e Volf, baS ohnebieS

unter ber Söftfere beS inbuftrieden 9?tebergaug$, ber ja f)offent(id) balb feinen

ttefften Staub erreicht b^nben wirb, unfagbar leibet, feljnt ftd) feit langem fdjon

in feinem relfgtöS=fird)lid)en 2eben nad) SHuhe unb Serben. Der 5?ampf war bor*

molS notwenbig, aber unnötig unb oerberblid) ift cö, ib> olme 9tot jefet weiter

fortyufefcen. $113 nad) ber ©eenbigung beS SulturfampfcS, bei bem ber preußifdje

Staat weltliche unb geiftlidje Sßaffen perwed)felte, ber gcfnmte beutfdje Sßrotc*

ftantiSmuS gefärjrbct erfctjten, ba mußte ju bem Schwerte fdjarfer, rürffjaltlofer

«uSemanberfejjung gegriffen werben. DaS war in ben adliger fahren. Die

fetten ftnb anbcrS geworben, bie Sage r)at ftet) ücrfdjoben, baS Vilb r)at fid) Oer*

änbert. #eute bricht fid) bie ISrfcnntntS Vafm: SBcnn baS beutfdje SBolf nidjt ftarf

gcfcfjäblgt werben foll, fo muß ber $ampf ein Gnbe b^aben; beim fdwn werben

Vcrftimmung unb Verbitterung wegen fonfeffioneQer .3mtfttgfeiten in bie bürger*

ltdjen Greife, in baS gcfdjäftltdje Ceben hineingetragen. Die SBaljl eines &r$te8

nad) fonfeffioneflen SRüdftcfjten ift turnte fdjon feine Seltenheit mef}r, unb wenn bie

geljbe länger bauert, bann werben bie faufmännifd)cn ©efd)flftc in ben Stäbten

biefelben Erfahrungen mad)«t, wie braußen auf bem i'anbc, oor allem in ber

Dtafpora. 9Man fauft bann nur nod) bei feinen ©laubenSgcnoffcn ein. DaS ftnb

feine übertriebnen Sdjilberungen, feine Malereien fdjwarj in fdjwarj, fonbern

wahrheitsgetreue DarftcHungen, bie wahrhaftig $u benfen geben. SBohin finb wir

gefommen!

316er fann man benn überhaupt ein hfllwoegS burd)füf)rbareS Programm für

eine foldje neu ju fdjaffenbe griebenSliga aufftcflen? 2Bir jweifeln nid)t baran.

9fur muß ein iolcbeS Programm atleS auSfd)eiben, waS ftörenb unb f)iubcrttd) wäre.

Vor allem muffen äße fühlten Hoffnungen auf eine förmlid)e Üßtebcroeretnigung ber

beiben Jtird)en als gänjüd) auSfidjtSIoS aufgegeben werben. 9tomaniSmuS unb

^roteftantiSmuS finb unb bleiben feit bem «RctdjStag Pon Speier 1529, wo man
jum erften mal ben Tanten „^roteftanten" hörte, ©egenffifce, bie eine förmliche

SluSföhnung unb Vcrquitfung niemals julaffen. Der ^roteftant benft anbcrS,

empfinbet anberS unb will etwaS anbreS als ber ftatholff. Die beiben gehn in

ihren 2chr*, JpetlS^ unb 2Beltanfd)auungen Oöüig auSeinanber, wenn man bie prin^

jipieflen ©egenfa^e nad) ber Iheorie betrachtet. ?lber cS gilt jum ©lud aud) f)icr

baS 2Bort bon ber „grauen Theorie.'* Die geiftige ihift. bie beibe atmen, ber un*

ausgefegte gefeQfd)aftlid)c JBerfchr, bie tauienb gemifdjten @hen — baS alles fann

unmöglich fpurloS an ben 3e^0en oilen Oorübergehn, unb fo gefdjieht eS, baß ftd) tt)at=

fäd)(td) ftwijd)en bem ^toteftantiSmuS unb bem fiatholijiSmuS hunbert Vrüden finben,

bie aud) für eine grtebcnSüeretnigung rcd)t wohl baS gunbament -bilben fönnten.

DaS oon unS aufgehellte Programm lautet: „Unter ?luSfd)luß aüer rein poli=

tifd)en Sragcn unb unter SBnhrung beS VcfenntniSftanbpunfteS reidjen fid) ade

SKitglieber ju bem 3<oecf bie $>anb, ben fonfelTtonctlen ^rieben ju fd)affen, wo er

jerrüttet ift, ben ^rieben ju pflegen unb ju förbern, wo er bebroht ift." 9)ian

wenbe aud) nid)t ein, baß bie Durchführung biefeS Programms auf große ^inber=

niffe flöße; benn nod) immer pflegt ftd) ein SSeg ju finben, wenn ein emfter unb

cnergifd)cr SBille oorliegt. So wirb man aud) fyitx IBerfammlungcn, Vorträge über

gemeinfame VerithntngSpunfte u. a. ganj leicht bcwerffteOigen fönnen. 2)can braucht

ja nicht gleid) an weltumgcftoltenbc einrid)tungen benfen. (BS wirb fid) alleS
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ganj natürlich machen, unb ber ©ewinn wäre ber, bog fid) bie Vertreter ber $on=

fefftonen wtebcr nöb/er tommeu unb fid) ad)ten leinen würben, fyai atte8 ift ja

burd) ben jahrelangen Stampf berloren gegangen.

greilid) l)at man bon proteftanttfd)er Seite borgefuilten : „<£rft mufj 9?om feine

Sßrinjipien gegenüber bent $roteftanti$mu$ einer SHcöifton unter^iefm, bann erft

tann e8 feinen föleruS jur 2)ulbung erjieljn, unb bann erft fann Jrtebe werben."

£>a8 ift an unb für fid) ganj richtig. Slber wenn wir *ßroteftanten borauf warten

wollen, bann tonnen wir lange warten. 3m übrigen ift ja bie ^rartö ber fatljD*

lifdjen IHrdje nidjt fo fürdfterlid). SBenn, wie bor einigen Sagen, bei ber ©ins

weifjung einer ebangelifdjen $Hrd)e gleidj mehrere fatt)olifd)e ^riefter jugegen fmb,

fo ift bod) ba menigfteng bon einer 3urutIV&un9 oocr SWid)tad)tung bc8 ^rotefton*

tl8mu8 wafjrfjaftig feine JRcbe.

3>le ftrage, wer an bie Spifoe ber neuen 2iga treten unb wer öu SWitgliebern

geworben werben foll, fann man aud) lci(f)t beantworten. &eineäfatl$ bie (Seift*

Udjfeit. 3MC proteftanttfdjen ioenigften§ fdjeinen, bereinjelte 9lu8naf)men a6gerett)net,

Ijerjlicb. wenig ßuft jur Sadje p oerfpürcn ; unb bie fatb>lifd)en würben bermutlid)

öon tfjrcn Crbinariaten laum bie (Erlaubnis jur 2Älttb,ä'ttgfeit erhalten. Dann
aber ift e8 ©ad)e ber proteftnntifdjen unb ber fntf)oUfd)en SBürger unb Beamten, ben

Sßlan weiter ju berfolgen, unb bafj e8 ba nid)t an nationalgeftnnten 2D?ännern fef)lt,

ba8 ift und jweifello«.

I'ie ganje Bewegung, bie erft in biefen Monaten begonnen r)at, geb,t bon

Wittel- unb vJJorbbeutfd)lonb au8. (£8 ift bor allem ber £erau£geber ber 3cttfdjrift

„Die rfjriftlidje SStelt," Dr. 9iabe, ber biefe ©djwenfung, wie wir glauben, ju 9tufc

nb frommen be« beutfdjen BolfS gemalt l)at.

9)?ufj eö benn immer baS ©djicffal bc8 ©übenS fein, bafj wir erft nad)f)infen?

tönnen wir nidjt gletct) mithalten? SWerbingS Ijat unfer Dürnberg, ba$ jtemlid)

fern bom fonfeffioneHen fttiegSfdjauplnfo fteb,t, freute unb morgen feine Bcronlaffnng,

bie griebenäglorfe ju Wüten. SlnberS aber finb bie Skrljfiltmffe im füblidjen

Batjern. Dort ift bie Stimmung jefjr günftig. 2Bie wir fjören regt e§ fid) fdjon

in ©tobten wie Slftündjen unb ^(ugdburg, unb wir fönnen nur münfdjen, bafj

bort bie Bewegung nidjt berfnnbe, fonbern rafd) um fid) greife. 9?odj ift e8 $eit,

bafj bieleS gut gemadjt wirb.

©3 war fein Geringerer al8 ber Borfämpfer beS „CSbangeliidjcn BunbeÄ,"

ber berftorbne ^rofeffor Dr. Bebjdjlog, ber in einer Betfammlitng 1887 erflärte:

„(Sine SHrdje, bie it)re geuflonfi unb ^ßaScalS, ifjre ©ailer, ja aud) ifjrc ©eblnifefl),

Amalie b. fiafaulr. unb XMinger berborbringeit, wenn aud) nidjt immer bis anS

©nbe feft^altcn fann, ift beg göttlidjen ©eifteS nod) nid)t bar unb lebig. • «uf
biefe Üonart muffen wir alle wieber unfre Snfinmiente ftimmen lernen, bann

wirb eine Bereinigung nidjt ju lange auf fid) warten laffen, unb ber SJunb wirb

gute Srüd)te tragen, it>m felbft pr (Sfjve, ber SHrd)e jum ^>eil, bem SBaterlonbe

jum 9?u^en.

riürnberg 3nlins Sdjiller

JKÜ bem nädjßen $tflt beginnt biefe Seit rdjrift öas 1. ^ifrtrlialjr itjres 62. |a^r-
ganars. Sir ilt Öurdj alle tiuttilianMungcn unö $ioflnn|lnltrn lies 3n- unö ^nelanlirs ju

brjtrijrn. JJrri» für hü» gtrrttljaljr 0 park, plir bitte», bic ^rjJclluna fitilmnig pi

nmenent.
Unfre $efer tnaibrn mir nod) befanbe» bnrauf nufnterhfam, ba|f bie <ßren}bote«

rrprlmä^ig febrn flomirrstna erfdjeintn. gütnn |(nregelmiifiinhrUen m ber f irfrning,

brronHers beim (Quartfllmcrtfrcl, oorkammen, fo otttm mir brtngtnb, nn* bie« fofort

mttjutrilfn, bantit mir für Jlbbilfe forgen können.

ieipMB. im fe;ember !fM)2
Btrlag»||ant»IUll(l

i>ctouögcgcb<n oon ^»^anne^ @runon> in Setpjig

«erlog oon fit. JÜilb- ÖJr'unoro in ßeipjifl — Dtucf pon (Sari Ttarquart in SetpMft
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